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3n^olt8t)crjci(^ni§.

öS u r o p a.

»rudjfiiidt tömiic^i »earbttlungen bei

»eogtap^ie 150. Weinbau bei euio>

päijditn £laatcn 347.

X ru i fdj I ii nb. Xie beulfay Vuitoonbc
rung 1878 15. »ffeitigung bis tlbttt--

«.runbe« in bet Cflfee 16. 6tubien jut

älteflcn «tjd)id)te brs StbeintanbeS, Den
Xt. S. TOehttJ 4«. «li-tfoVtmeffun.

gm in ben Alpen 334. £itauifd) - Ulf
iatifd)e «efellfebaft In Xilftt 367.

Cefterrctdj. »olf5fd)ulen in Kroatien

unb SlaPonitn 32. (Sine €fmt auf
rem 3>atunetleben. »on Ii. C.
bi'itb 89. (Mttfdjtrmtffungen in btn
»Iptn 334.

cdiweij. Sit oiif4n>rtjfrifd)e gtogra-

pbifd) lommcrjicDc ÖMetlfdjaft 256.

Otofcbtitannicn. Xif frttiidjtn £pra-
ebtn Igiofjbittannicn» 32. SHifftnftbaft.-

lidjt »fftttbunaen btt ttonbontt Äto--

a.tapbif4en (9c|tQ|a>a{l 77. Japanifay
«tfflH'djaft in JJonbon 95. «tftn|d)aft

für (Srbaltung bet ftiuidjtn Sptadjc in

Xubltn 110. Xie tnglifdjen «ufitabmt--

Bliffe 176. Sitfftiibtilliiibft «berauben
on »tidjaib «nbtec 286.

Stanfteid). Xit »Blfftgttnjtn iuSrant
teidj. »on Stidjatb «nbiee ß. 25.

Sttue« Habel t,tuifcb<it Stantrrid) unb btn

»tretnigten Staaten 16. 9u«wanberung
3'2. »ort »enbie« 15!». »Jiffenidiaft.-

ttd)f SXiffiontn 266. »rojtft eineSXun«
nels burd) btn Wont »lant 834.

Italien. <9tociraptiifd)t Stubien in ita-

tienifdjtn »ibltotfjtten 32. »iäbiflorifd)e

Stubien au* Sicilien Don Scrb. St eifc.

vi cn Unbtian 46. »tntbig« «ufiubr
an GSIaSptrltn 47. Sine £ltj.jt Sici--

litn» 110. »tudjftüdt lomifdjti »tat-

beitungen btt Qeogtap^ie 159.

»o«nien. 6UbfIa«ija> »olflliebet 32.

ßtologifd)e Aufnahmen 77. Xie»f»M-
leiung »o«itien» unb btt fceijtgoroina.

»a<b RIatc S ,»o«na' 267. 2S8. tft;

geblufft bti »otUjäbiung 347. «etidjt=

lidjc Hintbeiluna bts taube« 367.

»ulgarien. *ittrtf>:lmci 82. »tpjlte-
ruiiasjarjl 256.

SJlontentgro. flutnnbmtn an btr tilt--

lifd^montenegiimfeberi «rentt 16. Sit
eiftt »uibbanblung 32.

ttutopdifebe Illtlei. Da« Sanbfdjal
StoBibajar 16. Aufnahmen an btt tilt-

tijd^niontrnegtinifdjen ©rtnjt 16. SUb'
jlafijdjt Solisliebti 32. öobtnmtffun-
gtn im »alfan 46. Stroit unb fco&t

»forte 46. »t»öllrrung »on Cfliumt.

hen 77. »Slffimanbfiung im tilttifdjen

Stctd)c 78. »öltttbeiütgung inCftrumt-
Ittn IIA Xtt Set »on etulati 135.

»efttigung bcS SRatanai in ben IHlba;

nij<btn lllptn 231. ,Suf<«nbt in Cp,
tumtlitn SHS4. Xtyralifät lltbeutflt?

333. Xit Rulid)! 366. «rltudjtung btt

tUtliidjen fiQfltu 367.

Htici^tnlanb. (»im- Steift in Otitdjrn-

lanb. 9tatb btm j}tanjöitfd)tn br4 Öctm
Otnti «tUt 209. 225. 241. »oll*^

ifiblung 256.

»tuftlanb. Htt Cibautt Qafen 47. *il

btt aus ben fübli$en Wolga «steppen,

»on *. «lilfd) Ii©. 124. lWi. 171.

2<i5. Xit «usttorfnung btt «ümpfc
ron »inst 154. Criotfa^ung btt großen

ettome 333. edjiftialjrtefaiiat imija)eii

bem cdjmarjtii unb bem ßnifiidjm 9Nctrc

347. »ofifttaSt Pom Cnetia^eft natb,

btm SBeidtn Wem 367. *tdjäol»fli|dje

Uiitet!u4ungtn im @ouottntmtnt Clo
ntij :W7.

3«lnnb. »ultoniimus. «lima. Sltatt

titOt 8ortjn)titte 348. Xitfitcmeifungtn

349.

3< f t e u.

Wrbammfboniiibc 2tf)U libet bic Stauen,
frei« 63. «tbbtbtn im Ctitnt 68.

XüttiHe» »otbttaiien. Xie 3njel

ttbio*. *i><b btm 5tGiijÖ!i(d)f n »on Xt.
«b. Xtfttnuibt 1. 17. (Jamtton's
CtitnttttW 16. (finfteüung bet »et<

meflung Slppern« 77. »clttrivanbeiung
im tittfifrVn *<i*e 78. 3uftanbe im
e«nbja>at 3«mib HO. majlmnH
\weitt apptif^e etptbitton 110. Sit
»attt übet gppttn HO. »tpriaung
bt» «tgau» 222. Xit 3uben in »al£>
ftina 223. pon Ctelti'« 9teiie»tf(

übet »alfiflina 228. ^aftlmifj-^anbtl

»on Xrapeiunt 27o. Xie atonomi|d)e

Vage btt '.'Um einer in bet Xiltlei 334.

ftomana in fiappabotien 365. Xie Süät-

btt auf «opetn 367.

«tabien. Xit Selftnflabt tt Cubftt 94.

SiuliM^ei tl|ien. Xutteftan unb
Aautafien. Xa« ruffifd>e Xutteftan.

Warb bem öranjöfifdjtn bet Wabame
be Ujfalop 33. 49. 65. 61. 97. 113.

821. 337. 353.360. «eubeneiinung btt

Sott» »on Rat! 64. »ebdlfttung »on
Xifli« 78. 3uiucttfi!ung bt« «tttl 93.

Xtltßtapfyenfabel butdj baS fiafpif^e

Weet 93. 349. »aeiftrifung beJ»auta<

fu« 110. Xet »afi «ata «aitif in Set-

gljaiia 270. SRittgclan 271. »aumn>oQtn>
bau in Stuff. Xutftftan 223. Unter--

futbung bei lUboi 349.

Sibitten. Xampfet „3«otbtn|fioIb" nab)

btt »eting-Sttafic 16. »on Uotbtn--
ftiJIb « «tptbilion 112. 208. 3.V2.

tfinc S«btl auf btm n6tb[io)en Slilltn

Ctean. »on liatl 'Jtiumaiui 173.

186. Xet Oanbrliwtfl jut Set nad)

«otbnbiritit 190. 3*}. 352. »tatiBiiebe?

itomitt in 3rmit&tfdjtn»( 191. Xie
Stellung bet Stau untet btn Qingtbotf
ntn bes ftou»etnement« Xomfit :ioo. 316.

Sinfri) i »eiie nadjWtft 3 i int Kit 349.

XitUtbfnointtning btt ,»eaa' 361.380.

Xiirtifd)t (C^anate. »triebt ubtt btn

ttotiltn Ibeil bet ocu>ett)ots'fd)tn
Steife auf »amit 14. »plot»'» Unitr<

fudjung bt« mittlttn 'flmu-Xaiia 93.

Xit (»rptbiiion jur SeffttHung btt mil-

ttlaftatifebtn«iitnbabn 191.350. Watf*
routt bet rujfifd)tn lirptftition gegtn bic

XtHe Xuttmtntn 303. ^ttnian T
« unb

Smitnot»'« Sitift in «atategin unb
Xatwa« 349.

» e r f i e n. $ o u t u m -• 3 d) i n b I e t ' $ Stei-

fen in »elften 64. Xit €tabt Xiiful
77. Xie Stabt cd)üfd)ttt 94. Xit
«tabt Wobamta 94. »on CbttftWac
«reflor * Steife burtb bao bftlidjt »tt-

fttn 151. 168. 183. 2O0.

'flfgbanifian. X<t »trlrag »on (Manba-

mat77. Siuffifdje Äattt bt» Üanbr» 191.

»titif d) -^itbitn. Vufnabmt »on StipM
ptojtltitt 16. ^ungttinotb in flafa>mir

16. Vy.inalaja fllub 224. £tatiftifd)(«

270. $unget«no<b unb «d)ntefaD in

«atebmir 349. »apietbeteitung au«
HIoe>3afttn 334.

$iiiteiinbien. 0«n Innern »cn Ointtt-
inbitn. Stad) btm r?tainoit ! d)<n bt» Xt.
Hjatmanb 257. 273. 289. 305.

btt btt Strait SelttemeuU 349.
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VI ^nJjdtSocrjritfjtiii!.

China itebfl Bajallrnflaaten. Bon
'l

1

; ' i1| : -r 0 1 ' i' I (fgptbitiott nett] ti

bet ijl flfi. 22L (Sipcbilion b«« «ra-
fen Siefen 9 i Zü. 23JL Xelcgrapb

5h>i|djrn Xatu unbZirn irm III. Wal«
toijero'« -Hei(c in bat tvefUid)e Äbjna

2L5, Wraufamleil ber <binefifd)cn Se<

gicrung 270 Brjfbemnltli s §Jben-'

mefjungcn au* Scniralajten 32U. Xie
tibetijdje flqraujatte nad) «je<t|a)n>an

China« Qanbtl im 3ahce 1878 3&U.
£cbeitern von öjjui's gcologifdjer

Diiifton im itötb lirtjen China 350.

3apan. Steuer Blan Von 3ebo Li 3u
panijtbe ©efellfitaft in t'oiibon 21 Xet
ßiu Im Wrehipct (ine jajjamjdit Brouinj

Iii. Sorben»ftiölb'* «nfunft in

Japan 208, (frf|e gcographifdjc ®<j<D

fdjaft 21U.

Allein. Xurcb Mr ^Philippinen. Bon
SNariitrpfarrcT wefenbetg. L Bafilan

iL II. WinNina» SO. III. flebu iL
Sofft ab« Sci|c butdj bie INolutlen

unb an brr VtorblUftc von Scu ftuinea

122. US. IM, 1Z2. LLL Xie Chinefen

auf ben Bbilippincn LiL 3orid)ung*.

reilc im iioiblidjcn Borne» 2£tL Sie
ijjiu-ntifdjc Sumatra=Cr.pebition 22Ö.

Wcpbanlen bei «ftifareifen iL 222. Seue
,^.ll'd)ri(t aber «ftita Zfl. Sllbbe-
Sdj leiben Übet bit Rentabilität bei

«ultut Wfrifos an. «. von BJebet
Uber aftifanifdjc ftolonifation Oü. 'v'i'ii-

fanijcbe (SrUnbungcn unb Brojcttc im
Warolto. Xr. Beni nad) TOarotfo 28.

335. fcanbel* unb vn!<"»tä»|< 2ü. Sit

3ofe»& X. öooler'sSeife mWaroHo
2fia. 222. 2ÜQ. Sil. M7

Algerien. llnterirbifd)er See bei Xtera=

fcn 122. Seue XampijfbiffSlinicit nad)

«tgeiien ILO. Serbinbitna tit olgeri;

id)«n mit brr europAiftfacn Triangulation

aas.
Xuncfien. Soubaire'l llnterludjungcn

im HlMidjen Xuneften LÜL Cb. Stf
fol'S anliquaiifdje Stubicn 33h.

Samara. Sa<brid)tcn von Sohlfd' Cs«
pcbtlion 12. 122. 335. Cifenbahn son
Algerien nad) bem Sign LLL Segen
in 3f»mi UIL Öuftav SadjtigoI'S

% f r t k a.

Seiferotrf 221L 221 2i£. fftgcntbjlm.

lidje Vitt bts SauAcn« in Xibcjti 2ZL
Xal Cnbe ber 'Jiotlf^'fdjdiarvtbition

*e ilDli tiidj ts «cid). UniabJ bei 3ta-

litntt in fetgwttn 12. Xr. Juitlfr'4
Striifptdnt Zfl. X« £tlavtii|jaitbc( im
ftfliiptijdjcii 6uban 12H. tttapptcnS

SHi'rlMd)a|t»tag« 1112. »udjta t unb
So^nbotff's Steifen im Suban 271.

Viojertirle'Hulgtobungen auf bet l'anb*

enge oon Suei 3?>i

«beffinien. Ilonig SRenclil von «d)oa
aas.

Im iseengebiel. Äatbolifdje SKiffio.

nare 2a 1L2L SBilfon'« fiatni Uber

ben Stittorio Uljanja III. Wiffionäre

in llganba 12H

Xei Cften. ßtilt) ^o^nfton nad) lern

Ütjaifa-Ser ü. Stanle« wirber an
bet CfHüfieiZ, »eifen im Somat-Canbe
Ii Wullen^' Xob m.

Xct £ Übe it. ^orlugieftfdje üfbebition

nad) bem ,'?atnb<|i Zfl. LUL ^offptad)«

bei Sanienba in XranSvaal Z!L ttettrag

}mijd>rn (»rglanb unb Portugal HL
Vevilterung von Xransvaal 1 4:i.

las tf ongo'Wf biet. Vudjnet*
Äcije 4Z. Xebaiie'S Seife 78. 6erpa
^iriui'o Steife Iii Otto 6d)Utt'S
Steife von Walange juiu Vuba-'Qäuptling

SMai unb jurfld iL 128. 1ÜL 3&a
6(bebition auf bem untern Congo 1 18.

Scrpa llinto's unb ^olub's Stcife-

tserle üL
Xer ffleften. INefultate ber »iget Steife

be Semellv'* 20. Xie "BaNngo leine

jniergrace 36. «olcitlet'S neue Seife

LLL viiL t'nlbtrfung bet Siger Cuel.

len SSL
3 n f e I n. SJefteitc ftftifanrt auf ben 6enc

d>ea<n 42. Wifjenfdjaftlidje 3«<tfd)rift

auf Ulabagastat 222. Xie Vlbabta<3n

fein SM. IScmba SM.

Per Routinen! von 'gCufhaften.

Vufttatifcbe i gpen unb Sltuen. Von Xt.
Vati ttmil 3ung. L Xte Xepottirtcn

UL II. Xie freie ßinteanberung 22. 42.
III Xie Xeutfdjen 2ä2. IV. Xie gelbe

Acfatt 2flfl. V. Xie polvneitfdjeii «r-

beiter 3ÜL 3ung°4 .Vuftralien unb
Dteufcelanb* JUilL Xec Doftbienft i»i

Men Hufhalien unb ((nglanb 132,

traurige juftdnbc ±A.

9Deft.Hufiralien. Ouano in Sbart's

«ab 222. gottefl'i Seifen im Sotb--

often 222. ÜSL Seifeprojett bei wir
«Iber 222.

«üb- unb Central Kuflralien.
Xo» Sort^crn Xenritort) 206. Xate'«
Unterfudjung beo Kunba < ^UteauS >>.

fieplante Bereinigung Von UUefi- unb
cltS-*uflrnlieii 222. XietlinS' Seife

1879 222. Wifftcnär Xaplin t 222.

George ^ife «ngas t 3QL Wror.e

fidltc Ü2LL
Bit tot in. etatiftifaV« 32SL
")Uu cUb Malis. Vcnbltrrung LiiL

(fin Ueberlebenber ber l'eidjlwrbt - (*rpc

bition 22L
Cueenslanb. IHftnbabn nad)VortXar-
nin 2ää.

Jtfetncrc 9«f«fn be$ pfiffen ^)ceati5.

flreuifa^tt bes .(Sormorant" 112. Xeutfd>e

Warineftalionen 120.

Tasmanien. (Solbfelber LilL

Scu'Seelanb. Otaoti- (Senfus Iii

Sprengungen im Xftamc* -- gluffe 132.
«erbdltnifi ui ben TOaori 224 üü.

Seu-Ouinea. Saffrab/s Seife burd)

bie StoluHen unb an bet SorMufte von
Seu<8uinca 12!). Ii5. lfiL HL 133.

ftommerciede Seife nad) Seu- tSuinea

LLL Xobtung von Wijfionarnt LLL
3talienifa)c Crpcbition ISO. e^almets
Uber Seu-'ftuinca 221

9laraurfa«-3nfcln. Seurre Sad)ud)

ten LL2.

!Britifd)e 9c|i;ungen. ei|enba4n bis

SBinniprg erbffnei Z3. Xie Quronrn in

tfanaba LLL SeueSoute nad) bem cen-

tralen SJritiid) Sotbamerila 2.-17.

Bcteinigte Staaten. Sic .lulunfi ber

3nbianer. Von (Srorg 6 erlaub 30.

'glorbamertfta.

5S. 12L ISO. £lL 38iL 312. 32h. Xer
Sutro Xunnel in Sevaba ÜL SIrid)

namige Stibtc ZU. Xie neuen Silber-

Pable (folorabot 1Ü3. Vusbebnung bes

Gebietes ber Bereinigten Staaten LLL
Arbeiten bei Bcrmcffuitgsamtcs unter

aiarence fting 23Z. Biltburgs
fabtitation 237. (fnltoidelung bc»Sorb<
«veftens 2ÜL

(«enltat-Vmerita. KBoeilof Uber ','|ii-

caUn 20. Sufldnbe, Crpoit, (»anbei

von @ualemala ZiL

Columbia. Xet Bananta-flanal ZL
Auaoana. Crevaus' Seifen 238. 0olb

in 8ran)öfijd) (Bungaiiii 2iM.

^übameiiRo.
IfSaraguab. Biila Cccibenlal 18.

Uruguaio. Statiftifd)eS 228.
Vrgentinien. jufiinbe ±± Xal Halte

nifdjc eiemenl in Buenos ttur» 48.
(finmanberung Iii. Boifd)iebung ber

3nbiancrgrenie 23M.
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3nfialt3t>fT}rid)nifi. VII

^atagonicn. Xnitjdjt "Htifnabmen an
Ixt SBefHüfte js. fein« reifcnbe Same

» r

Warttiain im „3«bj8rn* naa} 9totooja

3einlja Ii 336. Ser .WiUrm «arenl*
"

naä) Sioioaja 3emlia ±tL Sit Worbpol-

fabrt bei „3e«nnettc* U2. 240. Von
Norbenftiölb'ä tfrpebltion Uli. 203. jü2.

Sie "Kot bp^lcjrjifbittpn ba lampfnaebt

Urbtr bie biftorifäfe Crrwritcruna. be»$ori«

lontrf. von ifjrof. 3p!!.iu» Äuge gl
22. 83. Sie grofctcn bittre gemeffenen

Weeresliefen 00. Sic englifÄ)en luf«
nnbntc--Sa>ffc HO Sur SoOMnbt »an
iJelir, Kiebr edjt- SJon Äidjarb «nbrte
230. Tielfeemefiungen bei 3*lanb 242.
Sur Xietf<e.J5orfa)ung 363.

8cm SJud)ertifd)e.

Vtäbtfterijdjc Stubien auf Sicilien von
Serb. ftrcil). Don Vnbrian. 40.

Stubicn )HT flltrftcn ®efä)id)tc ber Ätjcin-

lonbc ton St. <£. Web Iii 46.

Serail unb §ol>e Pforte A(i.

3rei|>. bon €a>tociger.'SetAenf e(b,
tJoinien, bol ganb unb feine Wewpbnu
TL

X i'cbnert, Um bic (frbe 80.
Wroffep, «ine Scgelfafirl um bie 88elt

an »orb bet fjadjt „Sunbrom" 80.
uon *onusiamt-Ii. Sie Sieffee unbibrr
«oben unb SempeTatur»erb4Itniffe 30.

((}ubbc»©aileiben, Sie Stentabililflt bec

Kultur ttfiifas 20.
(f. hon Weber, Sie Erweiterung bei

beutföcn WirtbfdifltHncbirtc» unb bie

(Brunblegung gu ü.tierj<e:'dj:u beutjdjeit

Staaten 06.

Slcgiftranbc ber geograpbifd) ftattftifdjcn

Tlbtbrilung bei Groften «<ncralflabe<*

Wb. fl im.
«cue Steileblldjer im.
b. t'üjaulr, 6i(ilien 111L

Wrsprrdjt, Wrtamorbbofert be» Volar
eifes 1Ä±

in Valafloiiien 40. Worrno'» Seife

230. ffluano 220. m

.Seannelte*. Von tbeobor JJirrbboff
Ififi. Si)e«bTed)t'< .Welamorpbofen bei

Itolarrifct* m. &«nbcUroca jur Set
und) 9torbfibirien 1 iw> Xi-2. Crrpebition

jur «ufjuebung ber Ucbrrrrße tjrantlin'«

240. tfircumpolarc iöcobadjlunasflatio:

S. (f. 3 un a,, «uftralien unb »cufeclanb

Uiü.

V. St i c f c
,
Geofrranhi latini minorpi LüO.

»lumentritt, Siefffjinefen auf ben

lippinen UiL
<»". von Crciii, Turdis fjcilige l'anb 222.

8. üiebrea)!, Sur «ollltunbe iü.
£. Htcpcrt, Ucitfaben ber alten ffieogra'

pbie 220.

5. Willtcr, Ungemeine etbnograpbjr 239.

«rcljm's {betrieben VI, 222.
ffi. 91. «rebner, Sie Seltal 240.
*. fiobn unb <i. Weljli*, Materialien

tut !8orgr|<t)t(t)le brs Wenfdjcn im 6p
lid)cn Suropa 2ia

. aVcrnid, etablebilber 2fifi.

rjruni, Sie etonontifa)e Sage ber Ar-
menier in ber Tmtet 3M.
infdj, »eife bur* Söeft Sibirien 341L
berlSnber, Kufrralien 222.

{}. »on $cllttalb'l ttentralafien; §in«
terinbifä>c L'Anber unb Sdlfer; Srr nor-

gcfa)i4tliä)e SRenfd) S&2,

9 iograpb'f Verfonalia.

Zobetfaile, Ideologe. «nga( 2üL
«onftable U&. Aettb Jofrnflon HA.
»Upper 12Iu Aoo) IIS. Waver Iii.

Wullens 102. Cfenbruggen im ^or<
djer Uh. €4nar« 1Z5. oljatD lü
Zaplin 272. Williams 120.

Sott 253. »o&nborff 2IL »udjner 42.

«udjta ZLL tt)toa ÜS. Cameron 1£L

ffbälmcrf 224. Creoaur 23a Sebaije

ZB. t'abb Sirie 43. Soug^to 21 Vuro<
pau» 302. Sadenflein 9JL ßin(d) :H9.

ücuabor. Wcrlbtmann'ä Sieifen in

Veru unbScuabor 40. SieÄrantyriten
ber Vloje« 23S.

nen 240. ^olacftonfereni in fiamburg
S.tC>. Sntbetfungcn an ber Cit lüfte örbn
lanbi 330. ArönlAnbifa)c Krforfdjungs-

erpebition 300. Heberwintrrung auf

Sionaia 3emlia 330. 3&L «terte^r mit

9torb -Sibirien bura) Sie geljemmt 320.

fftidjer 22, *. gorrefl 212. ©ague 350.
(jarntan 3^ ^lolub SM. $outum
Sdjtnbler OL IL 24. $ubbc--6djletbcn

Ofi, 3cnfen 030. »eitb 3o$nfton 4L
144. Runter 20. Aaulbart 10. «f. fling

23L florntrup 330. ücnj ZS. 330.
Coeieroit) Ud. Wae «regor lüL Wart-
tont 20. Warfbam Ü Pi Wal»«.-
fem 210. SRiflunjo-WacIas 140. Wo
reno 230. Wouricr 030 Woupier SOL
«aibligal 22£L 233. 240. »orbenfliftlb

200. SM ^iba b'Bnbraba 20. 140.
*inlo Iii 3aL $rfd>cniaUli 10. 9JL

2LL. Vraffam 110. W<:»»il 20. »oblfs
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Jflit befonilfrrr gfrücltfichiigung der $nihwpo!ogif nnd (Blhnolojtc.

Öcfltünbct oon Äorl iHnbrcc.

3n Scrbtnbung mit 3 a rtj männe r n herausgegeben Don

Dr. «Ridjarb ftic^ett.

5Braunf<f>tt)eig
Sabril* 2 «Anbe u 24 Wummetn. Tmdi aOc tfudjbanblungen unb Voflanfklteit iqn ( |

jum *rei|e »oti 12 Start pro »anb ju bedien. 1 0 I W.

r»
—

© i e 3 tt f e 1 6 fit o 0.

(9iod) bem *ranjöfifdKit bei Dr. «b. leftcpuibe in

l

Die 3nfel l5l)ioä war in (Suropa nur wenig befannt,

ol« Ixt beginn be« grird>ifd)«ti Unabi]ätigij}frit«frirget5 ibr

rtame in ftolge be« fürd)l«lid)cn tUutbobw vom :to. Mai}
1889 in Mer 2Wunb tarn. Ohl *ufflaub«»erfud) , ben

gelaitbete Sautioteu unternommen unb biclitnotru uid)t ein-

mal fonbtilid) unlerftUül Ratten . jog bic Miadic bei Suiten

auf bic Onfel fjtrab. Der Sultan befahl alle mämttidu-it

öinmotjner Uber jroölf, alle Seibcr Uber oierjig unb alle

Vuit'ci unter jwei darren ju maiiatriven , unb bie 60 000
Barbaren, lueldje fid) nun Uber ba« uuglUdtidje Üljios et-

goffen, führten bieten ÜJefcljl nur allju tobrtlid) am. Mur
einem £?icrtfjeil ber Sikwotjnerfdjaft gelang ei, fid) auf gric-

djifdjtn unb fonftigen curopäifdjen Sdnffen ju retten j alle

übrigen tauten bei ber „ftataftropffe" — fo nennen bie(Sb,io

ten nod) beute jene« SMtttbab — um bavü Vebeu. SroQbem

ift r* ber 3nfel feitbcin gelungen, fid) ntieber ju ergeben unb

ju einem gewiffen 'ÜJoljlftaiibc ju gelangen; ja, man tonnte

ibj jcfjt, nad)bem ib,r oon ber Regierung mancherlei Uutri

ftü|}uugen unb iöerbefferungen (5!ßiebert)erficlluitg befl ju

einem Freihafen erflärtrit J|pafen«, Sdjleifung ber fteftung«=

w«fc, Anlage oon äöerften unb Dorf«, Dampffd|iff« ; nnb

telegrapfjifdje Serbinbungen u. f. w.,
f. „(MlobuC XXXV,

S. 368) in Hueftd)t gefleüt ftnb, fogar einen bebeuteuben

Äuffdjwung ooraugfagen, wenn mau ntd)t beredjtigt märe,

oon oorntjerrin aQt unb jebt SReformoerbeiftungcn ber lür
ten ftarf in J^vueifcl jn jief)tn. -

r
aft aber abgefefjen Don

foldjer $ülfe oon aufjen bie 3nfel aud) in fid) fclbfl bie tht>

bebingungen ju einem grttfeern ©ebeitjen trägt, toeldje nur

«lobui XXXVL 9lr. 1.

buTd)bierUrfifd)e5D(ifjn)irtl)fd)afttb,ei(roeife roiebrr aufgehoben

werben, tuttnßdt au« bem golgriibcu ergeben.

Die VdflFTe* 3ufel gegenüber bem Heinafiatifdjen ftefl

laube, oon toeldjem pe burd) einen Ii« auf 1 Seemeilen fid)

oerengeubeu tfdhal getrennt ifl, ift befannt genug. Tiefe

Strafte oott vSliioü, burd; toeldje bie .«onftantiucpel mit

ttegnpten unb ^nrien oerbinbenben Dampfer fahren, gehört

nid)t gerabe ju ben am fd)led)teflen belrud)teteu ilf ee ictfthe ilcn :

inmitten ib,rcr fdjmalfteu Stelle liegt bie (leine 3nfel ^aü-

pargo mit cinA 18 m i)o^cn Veud)ttburnie; auf ber Spijje

Bf« Wolo neu Jtiio* brennen in einer .jpb^e oon 42 m imci

rotfje 9euer unk am vJ<orbeiibc ber Strafte liegt bie ^afd)a<

3nfel, auf roeldjcr eine franjöflfdK Wefellfdjaft einen 75 m
liohcii fartHttjBW erfler .Klaffe aridhtet b.at. Die Sd)iff>

jaljrt in ber Slfbftc ifl auf ber 3&ftfcite tocnigflen« )iemlid)

fid)«
-

. .|perrfd)eubc ^Öinbe ftnb ber ')t ot b uub Süb ; nament=

lid) yiovbofl ((Vrecoteoaute) unb SUboft erjeugen gewaltige

&*ogeu mtb ormgeu beu Sd)iffcu auf bei Wfjtbe Wcfa^r.

Der .£>afen ber ,£>auptflabt , weldfe auf ber Oufel felbft

fdjledjtwtg %ijro, b. L üftung, Reifet, tjat bie (Mtftalt einer

Irüipfc, beren grofte Sldjfc oon iJiorben nadj SUben lauft;

nörblid) oou ihm liegt bie ftefiimg, weftlid) bie Stabt, fttb=

li^bietUrtifdfn^cgrübnigplä^cunbnadiDfien \
:
m fd)lie|en

ib,n jrori siKolcn' ab, bie ftd) in einem feb,r oernadjläffigten

3uftanbe beftirben, ebenfo wie ber .^afen felbft. flu fid)

befi^t berfelb§fb einen bebeutenbeu Umfang ; aber er ift fo

oerfanbet, baft <üd)iffe oon mrhi als 14 auf; Xiefgang gar

nid)t einlaufen tönnen, unb felbft jllr Heinere ga^rjeuge ift

l
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2 Die Jnfel

ber 3Inicrp(a& äugcrfl ti<fd)tänlt. womit ift e« Ijod) an ber

Bf il, ba& bie wicbcrbolt von englifd|en nnb franjbfifdien ®t>

feUfcrjaften geplanten $crbefftvuna.6arbcitrii. uamentlid) bie

,£>erfie[Iung ber DHolen unb bie Jluabaggrruug^be« £>ajett

beden«, in "Angriff genommen werben. iM« fest ift r« ben

auf 'clr.oü aufiiffigen lütten, tvc(d)e mit neiifdirn Äugen

auf jeben wohlbabenb wttbenben (ibrifitii (eben, unb benen

baruui jebe berartige 'Öcrbfffevung ein (Kreuel ift , fiet« ge>

huiJen, bie 'o'i Um biüjj baju ju hintertreiben. 3e(t enblid)

ifk ber betreffenbe Pinnau bei Sultan« erfebienen; aber

wirb er nid)t, nie fo unjatjlige anbere, nur, auf bem Rapiere

flebrn?

3njwifd}en betreiben bie (Sbiolen bod) nad) »Ifräften bie

Sd)tfffafjrt unb befi^en an 100 grofje 3d)iffe oon 400 biö

800 Sonnen unb 300 bi« 400 Hemm. tie tnciflen Äa-
pitäue berfclben flammen au« bem Dorfe Ükontato unweit

nöiblid) ber 3tr,bt
, einige auci) au« Vangaba, oon ben

rlnuflat 3nfeln unb au« Äarbamila. Die tiliistcu traben

femer fünf bi« ferb« 3d)ifT«wrfirf)crung«gefrUfd)afteH, bie

;,iemlictj gute ÜV(d)äfte mad)eu unb auf fotiber WriuiMage

ruben, unb eine Sd)if|«werfi für i^aljrreuge bt« ju LtOO

loimcn. 'iln£>äfen befiel bie 3nfel anwerben! nod) auf ber

Cfiflifle bie Don i'angaba unb (loloquinla, im Jiorbcn beu

Don ftarbamila, im SBeften Sllnnta unb Utefta, im 3übcit

enblid) &ato f a(d|a(«.

Irr iKorbfit ifl ber gebirgigfite Xbeil, bie 3ubf)ä(fie faft

eben ober nur utit niebrigen Mügeln beberft. iytllffe finb

nidjt oorbnnben, nur @ie1jbäd)e unb einige Quellen,

3nftdjt bc* $afcn« unb ber ßilabcllc Tum (Jm'o? nnb be« iUaijti ÜunatL (9}adi einer Beidjaung Defltouibe'«.)

baruntcr ivarme. Dod) ftojjt mau beim DJachgrabeu auf

SBaffer. Die au« galt beflebenben JBerge, im Duidjjdjnitt

400 bi« 500 m b,od|, finb meifi tat)!; im Horben fteigt ber

A>tSlia« V'i 1315 m, im Zentrum ber 'i'rofcato ju Ulö m,

bei bem Älofter 'Jicanwui ein SJerg ju 1040 bis 1050 m
an. Ha ittiueralura fommt Hntimon, wrldje« allein au«'

gebeutet wirb
,
Äupt'rdic«, Gtffn , Gleintol'le, rotber unb

weißer Warmor unb ein guter iflauftein oor; bei eingebeuber

Unterfud)iiug, an ber « nod) febt fcljlt, würbe ftd) wobl nod)

mandje« nugbare Urobutt Rnbcn. Die ftloro ift hn OJrofjrn

biefenige ber ÜJiittelmeerfUfleu; auf jroei eigentbümlid)r

^flanjen, ben 'Ma'tijbamH unb eine i<ifia|ienart , Werben

mir weiter unten br« Weitem einzugeben haben.

INan lanbet in tfbiox* unweit ber geflung; ber 3ugang

ju berfelben flib,rt über eine alterefeltroadje >Ju9biilde, wrld)«

Xag für Xag bei Sonnenaufgang tjerunlrrgclaffen unb bei

Sonnrnuutrrgaug wirber aufgewogen wir) unb nnr wä'bjeiib

bes ^lamabau bie gauje i)iadji hiuburd) geöffnet bleibt.

Dann fiibrt ber ii-a] unter einem '.Bogen Ijinbuvd) unb bei

bem iSefängniRe Borbet in bie lürfeuftabt. 3ucrf' f' 0^
utan auf ein ruubr« likcbccfte« ^i3afferbeden mit einem

Springbrunnen; lint« baoon liegen unter bof)cn Räumen
Äaffeebäufer , ^auuerbubtn unb Jtramlüben; babinter bae

oon etwa t>0 Familien bewohnte Jubenquartier. Xie ein

Hnrrgelniäjjigtfl ^iered umfd)liefjenbtn 'iDiauern finb flarf

unb fcfi gebaut, wenn and) fetjv \)crnad)läffigt, fo bafj in ben

Spalten, bie fid) gebilbet, luftig ba« Öeftrüpp wud)erl. %n
ben tiden unb an brei Seiteu ftetjen jufammen adjl niebrige
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£b,urme , oor tot SWouer yc'.tt ftd) ein SBaffeTgraben f)in.

(Sin paar alte Äanonen fteljen mit bem SBafle umljer, an

ber £>afenfeite eine Batterie f leinet <ttefd)lit}e jnm <S<i(ul

fdjiefjen unb Crerciren — fo fiebt ba« fort an«, weld)e«

feine blutige ®eßaU burd) eiie genueftfdie Stenooirung im

3ab,re HIß erbjelt, bi( auf 700000 ZtafOtni ju fielen

gefommen fein joH. Sein Anblid ift liüdjft malerifd), fein

militärifdjer Sertb, glctd) 9hiU; haften« fann efl feine lUr

fifdjen ilnjaffcn Dor einem £anbftrrid)e fdjiitjen. Xiiefelben,

etwa 3O0O an brr 3*0)1, be.

toofjnen übrigen« nidjt flänbig

bie fieftirog; nenigfirnfl bie

Sof)lf|abenberrn leben jeitroetfe

in ifjmi Öärteu unb ?anb«

kauften, bie fie aber fofort mit

iljrem firtjrni Afole im ftort

Dertaiifd>rn , fobalb fit ba< ge

ringfte Derbädjtigr Anjeid|en

bemerten. .^.lhlt bod) bie djio

tifdie t£l>riftcnfd)«ft an 70000
(Seelen.

Vom .Innern ber Ilirfen-

ftabt ift nidjt« $n Dermelben, al«

baß fie, üoii einer .*pauptftra&e

abgejeljeii, enge, fd|mu$igr,

buiupfe Straften ijat unb eine

•äKojdjce, bie frltljer d)ufllid>e

.VirdK war. Dafür befifct |le

feb,r fdjöue tiiftcvneii, meldve

ebenfo nie bie großen fulDet-

magajine nodj au« genuefifdjer

3eit Qerftanimrii.

3wifd)eu btr itefiung, unb

ber Stabt liegt ein großer

freier flotj, itunafi (.?>flgel)

genannt, ber bi« mit

$8ufern bebeeft ivar. X m\\,\W

mürben biefelben au« militari'

fdjen (Mrunbett niebcrgelegt

;

l t-y t erft ift beftimmt roorben,

i.ijj «bie miliiärifd)e .>m
neutratifirt unb al« 3<orftabt

angefe^en" werben foll. tSr

bietit al« (frercierpla^, im Sin
ter, weit er Bor %Jiorbwinb ge

fd)U&t ift, al« Spajierweg. 3n
ber sl)cilte liegt ein doii Jeaftn«

b,eden eingefafjler offeutlidjer

harten, barin ein ftaffeeb,au«,

babei ein Brunnen; frijäV fuft

unb ber Au«blitf auf ba«

ÜJJerr ift ba« anjieljenbfie, wa«

man bort finbet.

Seftlid) oon ber Sefhmg
liegt ba« tatt)olifd)e Quartier

doii ettoa ßO Rufern mit bem .f>aufe be« ?Mfdiof« unb ber

ftapujiueifiidie, meld|e beibe bie franj<tfifd)e ftlaggr Ijiffrn

blirfen. 2<or ben Xtjüren fi(jen junge C5t>riftinneit , im ift

tlcin von ©eflall, uieblid), mit luftigem, oft etraa« fpfltti

'dicni, aber im a urtbjdjititt licben«wllrbigem (Mrfidjt«au«brod.

Sie tragen eine merlwllrbige tofettc Äopfbebedmig , Kilb

.W.»r-ydvfn, Ijülb Durban, woran ein .ftattuuftreifeu befrftigl

ift, ber ba« ganje (9efid|t einrahmt ;
bajii ein turje« Jä'ddjen

oon feinem Xudje, toeldje« einen jTlj.il be« ?ribd|en« feljen

läßt, ein geftiefte« Jpemb Don geformter Sribe mit langen

Arruieln, bie com mit Spieen befe(jt finb unb au«ber3«de

Alle* i iiiic uon 0 hio (4?ad> einer 3c<4nuug Xeftrouibe
1

«.)

Ijeiforragen , einen (Mrtel, eine bunte Sdjürje nnb rotl|*

Pantoffeln — ba« @an)e, im 2Dert^e con etwa 60 Warf,

verleibt feinen Trägerinnen ein originelle«, angenehme«

^teufjere. Sdtabe nur, bafj fie fidi naef) tQrtifdjer Seife bie

Augenbrauen färben unb mit einem Ouecffllberpräparate

fdmiinten.

Srnbet man ftd) Don bem tatfjolifdjen Viertel jur eigcnl

üd|f n Stabt, fo Ijat mau |ur 9ted)ten in einem (harten ben

ftonaf, jurVinfen bie gvofjc 'äKofdjee. Grfterer ift ein ganj

neue« , nid)t unanfel)nlid)e«

(Mebäube, ba« freilid) weniger

au« $rud)ficinen al« au«

Wnpä heftest, jweiftodlg, mit

prädjliger, maffioer Treppe

unb Dielem ^auine. Xuuebe

n

fietjt bie Äaferne für etiva 60
polijeifolbaten unb (^efa'ngnifi-

baulidirciten. Xie S0fofd|iee ift

ein plumpe« (MtbSube, ring«

umgeben Don Buhn, toeldie ber

1Uofd)eenDorftanb an {Ubifd>e

nnb (tjriftlidje väubler Drrmie'

t (k t ; biejelben finb wegen it)rrr

günfligen Vage f rtjr gefud]t

unb bilbrn gerabeju ben 'äWai tt

p(a( ber ettoa 8000 @iu

Wob,ncr jä^lrnben (Mried^cii'

ftabt , toeldie fllblid) bavon he

ginnt. Au ber Wofdiee fi^en

nameutlid) bie $rud)tb,änbler,

itobleiiDertSufer unb 6d)läd]-

ter, tDäbtenb ©d>ufter, QMtf
Kid c;, t^artüdK unb anbrre in

ber Stabt felbft einen SJajar,

b. Ij. uier parallele Vabenrei^rn,

inneb,aben, Xev Äiidinerijuf

finbet bid)t am "AV'fnr ftatt;

baneben liegen bie Agenturen

ber italieuifd)en unb öfter-

reid)ifd)en Xampfet unb eine

Stenge Don ®d)5nlen, bie mit

itjiem Sciu unb l'i.i'ti.

fd]nap« gute Wefd)äfte madien.

Einige grbfjere ffafferrjätifev lie-

gen in ber ©Irafjc am SReere.

UcberaU finb bie 3Nietb,en frbr

fwd), meil e« an Käufern
mangelt, unb gerabe bie brften

fiitye an« mititärifdjen -Klirf

fiebten nid)t bebant merben

bitrfen. 3n berfelben Ufer»

flrafje, Äato Oalo, liegen bie

ü?erfld)erttng«anftaltrn , bie

Ütonf. ?äben für«^iff«bebarf,

Tabat«(äbeii, roo man aud)

'Waflir )um ^auen unb £Df;igFeiten ;u faufen beloniint,

unb bie größten Maufbäufer, ferner einige ftonfulate, ba«

Xelegrapbrnbllreau unb bao Viifnio.

Xrm \\ifni fetilt e* nid)t an •iVfudj Seiten« ber Der'

fd)iebenften Dampfer: bie be« tifterreicl)ifd>en Vloqb laufen

villi.-.' mödjentlid) Diermal an, bie ber itoliemjdjrn Xrinacria

jmeimal. Aud) bie ruffifdje, tiirlifd>e unb ägqptifd)e Vi nie

gct)t iiberGljio« unb Heine englijd>e X)ampfer nermitteln ben

'J'erfrljr mit ben dnfeln be« Ard)ipel«. ihn 9)tarfri[le wirb

eingeführt Äaffee, 3urftr / ÄhHoJtatf ,
Stearinlerjen,

Stille, jturjniMreu, Arzneien, ^lei in platten unb &ar*
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ffn, S-dfrot unb Äugeln, Farben unb ^irni§, (tyä'fcr unb

Spiegel, jranjöjifdfc Starte, etwa« Seibenwaarcn , feber,

Sd)üfjrln, wenig ffattnn 11. f. w. Italien (ommen
Wcifl, .yiitc

, Sd)roefel , cnglifd>r8 Scibenjcug, Steingut, gt«

wb"hnlid)c SDccffer, n>ri§c nnb vpIjc SBaumwoflfioffe, cnglifdje

Störte; au* Wricctjeiitonb gewonnene Baumwolle; au9

Oejtrrrcidj biCIigrS lud), 3ll »b^ölic()«i, gewöhnliche« Wla«,

^ctrolcumlnmpcn unb Spieljodjen. fltufjlanb fdjicft für bie

rraflcnieit Äaoiar, gefallene ftifdje aller Hrt unb gefallene

tfntter in gro&cn ftäffern. 2Ran ficht oufl biefer flüdjtigen

Ucbcrfidjt, baß Gh>« in .£>artbel«fad)cn fein »erodjtlidjer

fktj ifl.

Än inbuftrieflen Unternehmungen bcftfct e$ eine (leine

lampjmüljle unb (Mcrbereicn , bie nikblid) oon ber ftefiung

am Ufer liegen , 500 Arbeiter Ixfctjiifttflen , bie gefallenen

.^iintc aiiü ttufjlanb ober äikfleuropa bejirben unb viel Um«

fatj Ijaben. Aber bie grofjen Scibcnfabritcn, meldje cor bem
Unglitci«iaf|re 1822 in (5ljio^ beftanben nnb irjrc ISrjrugniffe

b,anptfäd)lid) nad) Sntörna abfefiten, finb nidjt metjr oor-

hanben unb lönnrn and) nid)t wiebrr erfteben, eb,e efl nidjt

eine ovbcntlidje »icdjK'pflcge in ber litrfei giebt. Tag biefe

fehlt , bawin tragen ab«- Xlltftn rote Triften in gleichem

Mafee bie^Sd)iilb.

Tic Stabt ift in Infamien gelbeilt. 5Wab,e bei ber fla«

tbcbralc, wo ber grird)ifd)c (irjbifriiof wohnt, liegen bie Sdm-
(en, ba« Afollcg unb ba« mc(ji für WeiftcSgeflörtc alfl für

ftranfr beftimmte A>o«prtal. Sor bem 3ab,re KS22 fonnle

lebtcre 91 nftalt an 200 Äranle ocrpflegcn; icljt oermag fie

troß ber Untcrftflmingen reidjer CSt^iotcti in bet jVcnibc ("um
ben an fic gefüllten Anfprüd)cn ju genügen, ftreilid) 'nimmt

fie weniger Äranle auf al8 («eiflrtgefibrle, gefallene ÜMäb-

cben, eom Wtridite ocrtirthciltc grauen, SkjBdjnerinncn,

ftn unb jVinbellinbcr. Vettere werben tf>eil9 oon Kenten an

Jeinbeoftott angenommen, tljeil« jm SJäuerinncn in 1>flcgr

gegeben. 3n Äariä« j. sy. finben fid) allein an fnnfjig fol-

djer ^flegefinber.

An* |a& ifi auf ber Onfel unb befonber* in manrrjen TBr-

fern , wie Swliffo unb t'ljnta , jiemlid) Ija'nfig. Teftcouibe

mttd|te in bem ftarfen (Menuffc oon Sd)Weincflcifd) unb Del
ben Wrunb baoon fchen. Serjon jur >$til ber Wcmtcfen

würbe ein bem £>. Vniaru« geweihte« £>o«pital etwa eine

Stunbr norbweftlid) oon ber Stabt in einem Xb,alc errid)tet,

roo nod) beute breifjigAuofäfjige leben unb fid) mit Aderbau

befdiÄftigfii. Allwöd)cut(id) reitet einer ber am wenigften

behafteten auf einem Gfel bind) bie Stobt unb fammclt jilr

Tid) unb feine l'fibfn«gefa'hrten bie reidjlid) eingeb/nben

C^aben.

Nullit« unb Sdjuluntevrieb,! erfahren oon. brr Regierung

nidit nur (ein ftemninif?, fonbe'rn le^leicr roi^ fogar unter

ftiift. 3n Solge beffen foraie bei )al)lreid)en Legate unb

©efdjenre fiel)t ba« (^nmnafuim in (itjioa in b,ob.« 'ölutbe.

Gin (^nmnafiarrf) nnb ad|t 1'eljTcr iinterriirjtm an bcrünfiall,

brren Vcf^rjcit ficben >^il)vr umfafjt, brri für bie Anfang*-

grttnbe, oirr fttr bie Ijbtjere Sd)ulbi(bung. 3(>0 bi« 400
Minbcr bcfiidjen bie untere, 100 bie obere Abteilung; bie

UJfäbdienfdjnlf jab,lt 300 Sdjitl «innen. Hüt 3ab,rc »erben

ein ober ein paar Sd)ülcr auf i?oftcn bee (^nmnaftuni«,

weldfe« and) eine 9ibliotb,e( unb eine Snuferet bcfiRt, auf

bie Unioerfität ju 9ltb,en gffdjirft. Doneben giebt t9 aud) in

ben 'Eärfern Sdjulen , fo bog auf ber gaujen 3nfel rool)!

3(K)0 Äinber Unterridjt empfangen.

And) eine 3Bol)ttt)ätigteitdgefellfd)aft ifi oorljaitben, rocld)C

bic nod) oot fcdjS 3nbren b/rrfdjenbe Bettelei oBUig Ixfeitigt

bat. Seit eben fo langer 3( 't befiel bic Stabt 'iVtroleum-

btleudjtung. Tic {»auptfiragen ra erben nad) unb nad) trv

breitert, meb,r unb metjr oerfd)niinbrn bic Ruinen unb ti

entfielen neue (Mebdube. Sßa« fSnnte au« ber Clnfcl ron

ben, wenn fie ber türftfd)cn ^*if5ioirtl)fd)aft lebig werben

(bunte!

Die Gb,iolen haben im £nrä*)ftf]nitt milbe Sitten; fie

lieben ,£>anbcl unb (Gewinn, finb fc^r fparfam, nitdjteni unb

ib,rcr ftamilie jugetljan, babei aber meift nod» red)t ungebil

bet unb abergläubifd). Sie glauben an Öefpeufter, ^au«

berei, S5erwilnfd)ung , an ben böfen *li<f u.
f.

w. Ten
Warnen bcG Tenftl9 barf man nidjt auOfpredjen. OI)r(.^lau

ben ift oevd|riftltd|trS .V>cibcntl)iuu , in welchem jeber ^eilige

feine befonberen Dbliegenbeitcn hai, j. "i*. (£[rutl)rro< ftebt

ben Xinbbenen oor, Simeon fd)ii|jt bieifinber gegen Butter

male ober verficht fic baniit, ^betini heilt 3!ugcu(ran(l)eiten

nnb fo fort. Serhängnifsooll fllr bie Arbeiter ifl bie Uber

gro&e cjeiljl ber gefltoge, gegen 200 im Oahrc, an welchen

gefeiert wirb. Reflltdjfciten , Dlufif, lonj, «eluftigungen

lieben bie <5l)iotcn überhaupt, unb bic einzelnen Torffeftlid)-

(cilen geben ihnen reidjlid)e (Mcgenh*it, biefem $ange ju

ftiftiuen. 3um Tan;e («irta) fpiclen einige ^hifilanlen

nad) titrftfd)cr jüeifr, iwauen unb "Diannev faffen fid) bei

ben ^»ünben-, bann trennt fid) ein ^oar baoon ab unb tanjt

oor ben übrigen. Tabei grigt bann ber Tänjer feine ftrei

gebigfrit: er tritt an einen äKufifanten heran unb (lebt ihm

ein OMbftürf üorn an bie Stirn ober and) mehrere, je nad)--

bem ihn feine TSnjcrin ober bn genoffene >Kali begeiftert.

.5>od)beriihmt ift namentlid) ba« grgen (Jnbe tlugufl gefeierte

i^eft bor AKfirtrjrcrin S. OKorcclIa, beren Jpeiligthum im

Horben ber 3nfel bei «oliffo liegt. Taju ftrömen nid)t

allein eine Ü\'cnge ^ilger au6 tihioci felbft ;ufammen, fon-

bem aud) jahlreid)e Wldubigc oon ben nad)ftliegenbcn lüften

(Europa« unb Uftrnti, bic oon (leinen Tompfern übergeführt

werben, länger al9 eine Ivody: (aiupiren bann oft an

6000 Wenfd)cn unter freiem .ipiinmei ober „^eliot, leben oon

bem, wa« fie fid) mitgebracht, unb hoffen auf irgenb ein

ilßunber, wie bie Teilung ihrer «ranrheiten.

®tc ©olfcrgrcn^cn in Qfratiftei^.
Won 91tct>arb andrer

(Wit einer Karle.)

I

Tai« alte (Radien, jwifd)cn bem SJbein, ben 9llpen, bem lanbefl, >) Ktkrixtj, fo war eö bod) (eine^weg« blof? oon fiel

Wittelmecr, ben Ityrenacn unb bem «tlaiitifchen ST'cenn, loor ten bewohnt, beim im Silbweftcn jwifdjen (Horonne unb

in cit)tipgrapl)ifd|er ^ejiehnng lein einbeillidje« i'anb. Söe fmenfirn fafeen bie ibetifdKtt «quitaner, ja Oberer reid)ten

jeid)iieten e9 bie (Mriedjen aud) aks einen Ttjeil befl flelten fogar bi« »um «h»ne (nad) Strafe) unb iSfllid) Oon biefen
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wohnten bte glcidjfaU« nid)t fcltifcbcn Vigurer. Xtx #uupt

flocf ber »coölferung aber war teltifcber ifatur; eigentliche

WrUi.it bewohnten bie IVitte be« taube«; uorböfilid) Don

illttctt itaf (Säfar bie jenen nahe oerwanbten Velgen , loelche

oon ber Seine bi« jum SHbctne reichten, laß bie Sprache

btt »eigen bieiclbc war mit jener ber Äelten , erweife* bie

aufbewahrten Eigennamen hiutänglith, nicht mir jeigeu ftd)

bei Äelten imb »elgeu bicfelben Stammwörter, fonberu ganj

bicfelben Wanten '). Onbeffen war bie Spradjc bet »eigen

0011 jener ber bellen bialeftifd) oerfthieben, wn« nid)t bloß

nad) ber ifrfehctnung \u oermutben ift, baß große Äbtf)ci :

lungen in ben i$ölferftämmen fid) immer burd) eigcntbüm=

lid)c Sprachbilbuug unterfeheiben (nie Dber* unb 9neber

beutfebe), fonbern mir haben t at in and) bivellc ^cuguifle.

tiäfar (D. G»U. I, 1) fügt, baß jeber ber brei Stämme,
.«ölten, »eigen, Äquttancr, befonbere Sprache, (Einrichtungen

unb &t\tijt habe unb Srrabo (IV
, 1) bejengt bie bialcf

ttfehe »erfebiebenbeit ber Sprache ber Äelten unb »eigen.

?e$tere haben fid) ouf btm jefllanbe, wo fte jmifeben Öcr=

maucn unb Äelten eiugefchloffen faßen, nicht weiter au«=

gebreitet, bagegen haben fte ftd) Uber ba« Üfeer hinüber

an be« genügen Gnglanb« SUbföflc auSjcbebnt unb weiter

ine Jnnerc hinein ihre jpcrrfd|aft begrunbet. (iäfar bcrid)tet

(Ii. GalL II, 4), iio d) ju feiner £eit fei n ibr Äönig Dioi

tiocu« meitan« ber mäehligfic in ganj Pallien gemefeti, habe

nicht bloß einen großen Ib,eil biefcr&egcnben, fonbtrn oud)

oon »ritnnnicn bedenkt." Der alte Warne be« heutigen

JBtntheftcr war »enta »e (gar um.
ttütt Öefammtbenennung fDr biefc Öallien unb »ri=

in innen bewoijnenben »oller gab es nicht; oon linguiftifehcn

(^cfid)t«punften au«gcbenb, iictljm mau ben Warnen be« £)aupt-

oollcx' . ber (Seltne l£äfar\s, für bie ganjc ethnijdje (Gruppe

nnb bejeidjuet nun unter Äelten: bie (rifeu Orlanb«, bie

(»oelen Schottlaub«, bie Sklifer unb bie »retonen ber »rc=

tagne unter ben lebenben »tfltem, fomie unter ben auSgcflor

benen ober tran«formirten : bie Ccltae unb »elgae OMien«,
bie fpanifdjen Äclteu, weldje fid) mit ben Oberem au Äclt.

ibereru oermifchteu, bie oerfdjiebeuen italifeben Äelten, bie

fllpen unb Jonauf eltcn, bie lletnaftotifd)en Öalater u. f. w.

3h jjrantrcich, wo man fid) febr Icbbaft jefct mit ber Äelten;

frage befchäftigt, unterfebeibet man jebod) an bere unb lägt

ben Kann Äelten nur fllr bie (yrttae (iäfar» gelten, wobei

antbropologifche Momente fllr eine fchorfe Scfjeibung mit

herangezogen werben. Pnrrui les peaples de langue«

cultiques oeux-ln acuta on droit au noui Celta, qui uc-

cupaient la Coltiquo do Ceaar, fa^t .Ipooelacque. 'fllllbro

pologifd) (bnralterifircn fte fid) ale bte fd)warjl)aarigen, brtl=

netten, fleinen l'eute. dagegen fäffen bie i^ranjofen jene

größeren, tneifi blonbcn unb blauäugigen teute, bie nud) tel*

tifdje Obiotne rebeten, nid)t alo ed)tc Äelten auf unb nennen

fic Äumrt). X'abiu gehören il| neu bie »eigne, bie ^Ballonen,

bie &}alifer u. f. w. $&ai bie antb,ropotogifd)en Wcrlmale

beiber Äcltcttjweige betrifft, fo cbaralterifirt biefelben »rorn

furj folgenbermafjen La rac« cvltiquo utait bieu netto-

niont braehyoepbalu ot ditfen.it par la tuillo et par la

coloration dua yenx ot dus uboveux, car on sait quo

la raco kymriqne ötiiit dolichocophale.

Xai feltifd)e Vanb — con beffen fUbwefllitber iberifdjer

Grfe tjtcv nod) abgefeltcn wirb — erhielt burd) bie r5mifd)e

Eroberung (&8 biü 50 o. (She.) allmälig aud) romanifd)e

@prad)e. XaS nationale fcltifd)c Obioiu luictj tterljaltnig-

mäfjig fo rafd) bem Siomnuifdjcn wie in ben eroberten 2larcu<

laubeu bie wenbifdjen 2>ialefte beut Deutfdjen. 2>od) war

ba\J Äelttfdje nad) 3renäue nod) gegen (Snbe bc$ 2. 3ab,r«

b,unberta tu i'ugbunum (Vi)on) unb nad) {lieronninu^ nod)

im 4. in liier lebeubig ') ; am löngfteu geioifj im iüJefleii,

wo tS in ber »retagne bio beute ftd) erhielt.

HÜc übrigen »eimifdjungen — unb fie futb frbr jabl-

rcid) — weld)e bie teltifd) römifd)e »eoblferung be* heutigen

ftranfrrid) empfing, finb untergeorbneter^Jiatur unb oermodi«

ten nicht ben allgemeinen etljnifdjen tibaraller ober bie

neu gefdjaffene romanifdje SpvndV ju oeräubern. Sdjon

frßbjeitig waren i$bbnicier au ben (Meflabeu C^nllien«

angefeffen, bie, fclbfi nur ein fleineo »olf, nid)t wcfcnllid)

jum Aufbau ber heutigen ftranjofeu beigetragen ^aben fön

nen; bae Wleidje war mit ben Hellenen ber ivall. Älein

aftatifd)c 3onier aua *J.!holaa bcgrllnbeten um GÜ() o. (5hr.

ba» heutige Warfeille unb legten jablreiche f^aftoreien au.

iükit tuepr fiembe (Slrmcute bradjte ber Sturm ber »Blfer»

nwiiberuug, ale «lanen, »anbaleu, Sucoen ftd) Uber ba«

Bant ergoffen. Die germanifdjen »urguubrr' geben einem

großen ibeile beffelben ib,ren Warnen ; bie SBeftgotheu b.en

fd)cn in bemfelbcn, enblid) baueruber bie Srauteit, nad) beucn

nodj heute baa Vaub benaunt wirb. 3ut »eftge ber 'Vorb-

tüfle — wo fdjon frUb/er Sadjfcn unb ^riefen Uber l'ieer

erfdjienen waren — finben wir bie Wormouueu, bereu Ran

binnDifdjei; »litt nod) fyeute fid) in ber »euolteruug ber 'Jim -

manbie erhalten Ijat. Seit Uber Silbfranfreid) erflrerflen

eiuft bic ©araetnen ibre 2Jcadjt, bi« Äarl Warteil iqrem

»orbringen ^alt gebot, unb wenn aud) lange uitht in beut

IVafje wie in Spanien, fo ift bod) antuneqmeu, baß arabifaV

»cinitfd)ung unter ben SUbfrnnjofcn 13ln( griff unb in man=

eben (Megcnben, fo im Xbale oon »angeä jwiftben tib,am-

bört) unb bem See oon zinnern, glaubt man nod) -.KoA:

(ommen ber 3oraceneu ju erfenueu Ouben
,

weldje jur

Äonflituirung ber »cotfllerung nid)t beitrogen, ba fic fid)

abgefonbert halten, werben fd)on im 6. 3al)rl)unbert in Ulrle*

erwähnt; fie Uberfdjmcmmten ^ranfreid) außerbem uitht in

beut Diaße wie bie weit« öfUid) gelegenen Üänber. (Snblid)

finb bie tSnglänbcr ju erwähnen, bie ba» mefllidje Öranfreid)

l
) 3<ufe, Die 2 eulfif)o:t unb bie «KaiftbarfMmme,

*) Huli. »oc. d'anthropol. 3. NT, VIII, 315.

IS».

oon 1154 bia 1453 beb,errfd)ten, benen Calais bi« 155«
geborte unb oon benen mancher Xropfen »lut in ber beuti

gen »eoblferung jurUcfblirb.

VUle biefc »eimifduuigen ober oermod)ten ben feltijd)-

römifdjen Övunbdjaralter beS »olfe* nid)t ju üenoifdjen

;

eü waren gegenüber ber großen Waffe nnr fleine, oerfd)wiu>

benbe Xropfen unb oud) bie fpradjlidjen äKobifitotionen, bic

burd) jene Srembcn brrbetqcfUbct »ourben, waren gering.

Vit franjöftfdjeu ^auptmunbarten bilbeten ftd) and) au« oljnc

MhtfUfy ouf bic alten »ollergrenjen, beim web« bie Ören-

jen ber Gnllia belgica nod) celtica finb heute in berCircnjc

jwifeben Worb« unb ©Ubfran}b)lfd) wieberjufinbeu. X'it je bei

ben £)auptmunbartcn, i'angucb'oc nnb Vaugtic b'oil, wer

ben feit alter 3(it in Ürrnnfrcid) uiiterfd)ieben, ba« burd) if)rr

(iVren)linie in )ioei Hälften jcrfäQt, ätjnlid) wie Xeutfdjlanb

in baS ober unb niebcrbcutfcqe Sprachgebiet. X>ic beiben

i -Jiiuueu Jangueb'oc unb tfangueb'oil oerbanfeu ihre (5nt<

flehung bem in ben beiben i'anbfrridjen Üblichen InffeaA
bcr»ejal)uiig: oc, oom lateinifdjen hoo; oil (je^toui), oom
lateinifdjcn hoc illud. l'angue b'oe, ba« SUbfran»öfif(be,

ift aud) al« ^rooenvalif d) , Xroubabourfprad]e, Dccita

nifd) u. f. w. befannt ; et< fanf in äb,ulid)er ißetfe jur bloßen

ÜHunbart Ijciab, wie iu TYutfd)taub ba« ^iiebf.beutfdie.

lenn al« ba« flaatlid)e Ucbergctoid)t be« närblidjeu itranl

reich im Anfange ber neuen ^eit bcgrUnbrt würbe, trat auch

»' §
:

<i

Äi<

liebt unbemetft moa bleiben, bafe bie £aeaeenen(>eete

ut einem arofeen Ibeite au« iiDt*afrifoni|d)en »eibern be.

nben.
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natnrgemäf} ba« Uebergcwidjt ber norbfraujofifchcu 9Kunb«

arten ein, au« bcncn fich bie Wefamuitfpradjc berau«bilbctc,

bic nun idilrd)il]in Jrau}öfifd)
u

genannt würbe.

Die biflberige Öcgrenjuiig biefer beibeu ilHuubarten, mir

wir fit v i). nod) auf ber ethnograpljifd)cu .Warte Don

.»>. Bergbau« ') fiitbcn, gcfdjaf) nad) lioqucbert bc ÜNonbrrt,

Ktuiai tl'un travail sur la güographie do Li languu fran-

V»ise, Pari» 1831, unb (9uftaoe ftaUot, Itccborchun sur

lu« furmes grammaticales de la langae franc/aise et da

MiHdialt'ctesuaXIII sii.de. Pari« 1839, Arbeiten, welche

fih ben lueftlichcn Ihcil btr Spradjgrcnse wenigflctt« jefct

überholt finb. Durd) blr Sociute pour l'etud« d*-s lan-

guuB rouianes angeregt, nahmen feit beut 3ahre 187.3 $wci

gelehrte Jraniofen , (lh. be Dourtoulon unb D. Öringuicr,

bie©renie iwifd)en ber De« uub DibSprache in ihrem weft»

liehen Iheilc neu auf. 3bre von einer gro&en Karte bcglcü

lete 'Arbeit ) verfolgt bic Spradigrcnje genau von Drt ju

Drt, oou Seiler ju Seiler unb fdheibet bit cinjclncn ÜRuub

arten ber De 'Sprache unter einanber ab. Tie Sierfaffer

haben 1 50 Drtfehaften befudjt, mit etwa 500 bort lebcnbcn

Ikrfoncn fid) über bie Spradwerbältniffe nnterrebet unb

1500 km jurüdgelegt, um 400 km Sprachgrenze ftflju

ftelleu. Jead) beu gewonnenen ttcfultaten oerläuft bic Örcuie

tu it)rciu wejUichen IQeile folgenberinafjen. üe Serbou an

btr ^oinle be Öraoe (Öironbcraüitbuiig) bleibt ber Dil-

3prad)e; oon hier ab bilbtt bis SBlatje (Dil) bie Wironbe

bic 0*rcnj,e, mäbrcnb $)ourg für Wironbe (an ber Dorbogne -

Wttnbuug) jur Dc'3prarf)e gfbovt. 3n |Ubäfilid)rr 5>itd|

tung fldft bie 3prad)grrir,c auf bie Uiuubuiig bet 3«le in

bic Dorbogne, fo bag Sronfac uub Viboume beim De biet-

beu. On einein &3mm i'uffac (Eil) beriifarcnb, gebt fie nach

lt. fl. O. auf 3t. AulaW1 (De) an ber Dronne, nörblich

auf AugouUme (Dil) ju , wenbet fid) bei Wandle (Dil) an

berliharente naaVJc.>2ö. uub überfehrcitet füblich, oou 1'3«U

3ourbain bie SBienne. Jcun gebt fie in faft öftlidjer Wich»

tung burd) beu äufsetflen fübölUidicn'Iljeil be« Departement«

be la Hienne unb ben füblichen Xbett be« Departement« bc

l'3nbre, fo ba§ 3t. i^rnoil ber De Sprache bleibt, söei

Ggut,on (Dil) Uberfd)reitct fie bie (Sreuje uub rocnbcl fid)

birett auf Aiguironbc (Dil). 3o torit rcidjeu bit bioljer

publidrtcn Aufnahmen oon be louitoulou unb Ühinguier.

Um ben öftlidjcu Iljcil ber &m\yt irvifchen De uub Dil

Sprache bi« »ur Sdjmcij ju ergänzen, ift e« balier notbig,

auf bie oben bejeidmeteu älteren DutUcn, wie fie bereit« SJerg»

hau« benutjte, rurUrfjugeben unb ftimmt biefe DarfteUung

and) mit ber neuerbing« oon 12. iHetlu« in einer (leinen

3'iije ') gegebeucn 3prad)gmi5C tlberein. (!ycrgleid>c bie

Karte.)

3Ublid) oou ber eben bejeidmeteu 3prad)greuse liegt

nod) eine im norblid)cn 3Hunbart gehörige (leine 3prad)>

inftl, totldje beXourtoulon unb SJringuier uid)t berUdftd)tigt

haben, ba ihr Xialelt ba« 3tubium einiger 3prcialforfd>er

ift, bereu tttbtiten Uber bitfen Wegenftanb un« uid)t befaunt

mürben. G« ift biefe« bic Waoacberie, bie fich jmifeben ben

flironbifiemcnl« oon i'ibourne, be la >H.'ole ujtb 3)iarmaiibe

au ben Ufern be« Dropt, eine« red)ten «ebenpfjthen« ber

l«aronne. tjineiftrcdt. .f>auptort ber Oiaoacherie ift Hrat<
fi-gur. Dirfer l'anbftrid) mürbe im 16. Oabrbunbrrt unter

$euri b^lbret mit Ginroanberern au« ^joitou , Augoumoi«

uub ber 3aintongc heftet, ba er 1523 bi« 1525 burd) bie

') i>hbfita(. «IIa«. 8. «blh- Xafd 11 (1852).

") Ktudc iur la limit« K' oKn>l
, ' l ' ,

l
U0 d« la langun

A'oc et do U lali^ue d'oü. Premier rappvrt ä M. lo

miuintre de rinttruetiun. Parin. Imuriinerie nationale

1871J.

>) Xouv. ti.ogr. univrr». U, '.m.

Ikft faft DoUflänbig menfcbenleer gemorben war. Diefe

hiftorifdje «adjridjt beftärigt bie Iroiition unb bie Spröda
beim in Xaiuecaoat, einem Drte ber (Maoacbcrie, fagt man

V 33. j'uvious tu, j'uviuuH fait. llebiigeu« mifd)! fid) be-

reit« ber ga«(ognifd)t Dialcd hier bem faintongifebeu bei

unb c« ift ciu Cfanifd) ber Dil- unb Dc-3prad)c cutfkanben,

ba« le Ufaro heifjt. Danach bezeichnet man bie iSinumbner

ber C^aoacberie auch al« Carotin« ')

Die Acetonen. Am reinfteu haben fid) bic Helten

(SaQienS auf ber brrtonifd)cn ^atbinfel eit)a(teni bortbin

fiub it)re Sieftc glcidjfam jufanimengebräugt loorben, bort

waren fie am fernfirn Don allen rümifdjeu unb fränfifaVn

(Sinflüffrn, aber bennod) ift aud) bie beutige ^eoöKerung

ber £rctaguc, wie fid) liifterifcfa uub anthropologifd) nad)«

weifen läfjt, ein WifdwoU. 3n Aremorica, ju bem
bie .<r>albinfe( geborte, fanben fid) bie Djwmii, iknrtae,

Cluriofolite«, SRebouc«, fämmtlid) Atelien. Der rümifd)c

Ginfluf) war hier aderbing« geringer al« im übrigen (Mal>

lien
; fo uubebeutenb , wie ihn tuaudjc $)iflorifrr barftedeii,

ift er jebod) nid)t gemefen. Dr. ^aaeguen, ber bie C*e

fd)id)tc oon Arcmorica jum (^egenftanbe feiner fpecicUen

3tubien gemad)t hat '), wie« allein im Departement giniftere

metjr al« (junbert röinifdjc
K
Jtiebeilaffuugen nad), bereit Spu-

ren tum großen 2 heile nod) beule fldjtbar finb. ^Jcidft blofj

Dorübcrge^eube ^Nilitärpoflen, bie oljuc grogen (Sinflufj auf

bic ctbmfd)c iiiifcbimg geblieben fein würben, fonbern eigent»

liehe Molottien waren hier angelegt, wovon bie Ruinen grvfjrr

3täbte ^tugnifj ablegen. Am bebculenbfien finb bic römi

fd)«i tiefte in Sorfeul (CtütegduNord). "Jiod) im Anfange

be« Dcrfloffcneu Üab^rbunbcrt« festen biefe Ruinen bie tk-

fdnuer in (Srfiauncn; feitbem mau aber enorme Waffen
ihrer 3tcinc unb Riegel }um 43au ber 5eftuug«iuei(e von

3t. iHalo verwanbtr, finb fie ftavf }ufammcngefd)Wunbcn.

Sar nuu aud) btr römifd)c Ginflufj in Arcmorica immer

bin bebeuteub, fo rcdjtfertigt er bod) wobl (aum .OaQeguen'«

Au«fprud) : la liretague ent la partie la plu« romaiue
des Gaules (p. 24), beim gerobe in ber Bretagne gelangte

bie romanifche 3prad)e nid)t jur C^eltung.

Obren beutigen •Jiauicn empfing bie Bretagne, al« im

5. 3ahrt)uubtrt, uou beu erobernbeu Angelfadjfen verjagt,

iufclbritifd)e ftumrl) nad) Arcmorica ju iljtcn 3tamm
ocnuanbteu flüdjteten. Diefe ^jmrrj, bereit ethnifcher 3u
fammenbang mit ben Velgen bereit« weiter oben angebeutet

würbe, nannten fid) nod) ^rnlbou uub ihre Sprache &rotbo

neg (britonica), i<rt)trjoneg = ©örnruain (hritouica-cum-

brica), uub biefen Hainen übertrugen fie auf ba« neuefc'anb,

in welchem fie ^»fludtt fudjtcn. $auptfäd)(id) waren e«

3nfelbriteu vom Stamme ber Dumuonii, bic in Arcmorica

Aufnahme fanben "). Die tönmaubermtg ber iemitiu unter

bie aremorifd)en Helten bauerte mehr al« bunkert 3ahrc

lang unb nod) heute laffen fid) bic yiadjlommeit beiber

Stämme anthropologifd) febr gut nadjweifcn *). 3nt ^an«
be Won, ba« fid) jwifd)eu 33rcfi unb Worlaix an ber

"Jeorblüfte hinerftredt, bat fid) bie (nmrifdje ttace bi« }um
Ijeutigen Doge faft in ooücr Sfieinbeit erhallen. Die Dien

fchen ftnb l)ier grofj, blonb, helläugig, bie $am fe^r weif«,

«opf unb Wafc lang. An ber Seftrüfte bagegen, im

(iornouaille, alfo smifchcn $3rcfi uub Duimper, finb bic

üeute (lein, untrrfc&t, brünett, mit diunbfdpfeu, fdfuxirjeii

') Jt-atmut, Notic« «ur lenOavavhei im Muaöo d'A<|ui-

taim% Uordeaux 1824, III, unb Xutruo) in ltull. »oc d ?an-

thfomL II, 561.

•l lAta Celtcs, les Arnioricaiua et le« lireton* par le

Dr. IlalU-guen (de Chateauliu). Paris 1H59.
-1

) 8<ufe a. o. C. ltWl.

*) P. Broea, Hecherehe» »ur l'etlinolugie de la Franoe.

| 3n Mimoire« de la «ocicte d'Anthro,K.logie I, 1 seq.
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SJiictjnrb flnbrcc: Die »ölfrtfl'rmjrn in Srmifrcid). n

paaren unb jdjroarjen Sugcn, edjte äcadjfommcn ber alten

Ürtmoritaner. -JUi* in ©cjug auf ben Cböraftcr unter«

fdjeiben fid) biefe briben (Gruppen unb feit matter 3eit

ijcrrfdjt jwifdjtn iljncn eine Urt töioalität, bie fid) fdjon in

bent int 1 2, 3aljrl)unbcrt niebergcfdjriebencn Montane Iriftan

le ScV-onoifl auSfpridjt, ba tjtcr fortwäbrcnbc Ääntpfe jwifd)cn

benSfönigcn be« 'Bans be lim unb Don C£ornouaiQe gefd)it>

bert werben. Die antfjropologifdje 5Berfd)iebenf>cit ber iöe<

wohner ber Bretagne wirb aud) brflätigt bnrd) bie Umci

fudjungen Uber bie Äö'rDtrgrö§e unb Dicnftuntlldjtigieit ber

keimten tu ben brei bretonifdfen Departements ftinifii-rc,

tiötcö bu 9corb unb Ü)iorbtl)an ') DaS »erarbeitete Oto
tcrial br<wg fid) auf bie 3al)rr 1850 bis 1859 unb bie 31

Äantone, weldje bie nteiften Untildjtigen unb Untennafeigen

lieferten, fallen genau mit bem alten Gornouaiüc jufauunen,

ran bie arrrnotifdje *)eoSlferung am reinfien unb unoermifaV

tefien blieb. Die größten iKrfruten lieferten bagegen jene

lljttlc ber »äffe- Bretagne, wo bie Wadjfommcn ber im

5. 3abrbimbcrt ciitgeroanberten Ärnnrn wohnen, »roca

entwarf Äarten, auf weldjen er bie Dcrfdjtcbene Äbrpcrgrbfje

ber unterfud)ten Sfcfnitcit mit Dtrfd)iebcnen Ionen eintrug,

unb nun jeigte fid), baj; ba? Zentrum, bie Öegenbeu fubltd)

dou ben iifomagnefl b'flrröc, oon ber fleinen (edjt aremori>

fdjen) S'tPbltctung beioofjnt war, bie nur ljicr unb ba ans

INcer reidjtc (i. S3. iu Gornouaiüc), wäb,renb bie Äuften ben

81'euten, ben 'Jcadjfommen ber Onfelbritcn, gefahren,

h, bafj iu legerer Sbeiicbung aud) friefifdje $3cimifd)ung

l)at, benn MM 172 bis 513 Ratten an bcriHorbfüftc

ber Bretagne fid) aud) Sriefcn niebergelaffen, bie bamals

alle SRerre be« Horben« bitrdjfdjwärmten ÄcinenfallS

ift biefer (Einflu§ bebeittenb geroefen, unb fo b,aben aud) bie

ftranfen, bie 510 baflÜanb unterwarfen, bort (auut Spuren

tjintcrlaffen, ausgenommen, bafj fic ber Bretagne . I; i e Atrttr.;

inftituttonen gaben, weldje bort bie tiefften SMtrteln fdjlugrn,

was nod) ber SBibcrflanb gegen bie Äcoolution 1789 bt>

^eugte. "Hm fpätefien (ernten bie äJrctonen ftd) als 4Mlrger

5tanfreid)« füllen, unb nod) ijeute ift bie Bretagne burd) tljren

ausgefprodjenen *l$artifu(ariSmu* befannt.

Sie Unterfud)ungcn aber bie ©reioncnfdja'bcl haben nod)

tu feinem burdjgretfenben SRefultate iu antijiopologifdjer Ho
jicljung geführt. Madj grüner s

) laffen fid) jwei jormen

unttrfd)*iben ; bie ältere ifl „bradrocepljal mongoloib", bie

jUngrrc bent bolid)Occpb,alcn .Rcltcnjd>äbel oerwanbt. (ftite

grotje «njaijt iketonenfebäbel aus bem Departement Uotr«

bu !)(orb, Don cd)t bretonifdiem iöoben, unterfud)tc iütoea ').

Tnr.ad) ift ber Sötciteninber meljr ber (cltifd)c als ber fönt'

rifd)e geblieben, not} ber tSinwanbrrung ber 3nfelbriten.

(Stift 81,71 für bie SHönner, 80,68 flrr biefttaurn; 81,34

ber i)urd)fd)nitt aller gemeffenrn Sdjä'bel. tSapacität 117!)

cem ').

Durd>grcifenber inbeften als alle biefe anthropologifrfjcn

aXerrmale ift ber fprad)lid(e Untetfd)ieb. Die »a« SöretonS

haben bie leltifdK Spradje bis auf ben fjentigen lag beroaljr»

nnb bcjeidjnen biefelbe felbft als le Söreijab. Sie jerjäM

in oirr Dialtfte : le I^onais, lu Trecorien (bas eigentlidje

breton bretonnant), In Cornmiaillaia unb \v Vnunetais.

'.'Iii: reinfien tsirb bie Spradje in 9roS(off unb auf ben Onfeln

!8a$ unb Oueffant gefprodjen. 3m Wegenfa^e ju ben edjten

>j Uull. hoc. d'Anthropol. V, 147, unb 2. *er. I, Till.

'*) AuriMiin cle Couinotl. lli*t. dos iieuple« brrtoii«.

Pari» 1S4C, 1, W.
3
) Bull. »oc. d'Anthropol. 2. »er. III, 2U7.

<) Bull. »oc. d'Anthropol. i. »er. VIII, »13.
r
>) HU ttjpiiif) t.-nijit) fietit *re>ea sie VliiDtrRnatrnj*ati<l

an, bei turldjen er einen iBrcitemnber »on 84,45 jür &ie Denn
|

ner, 83,30 für bie grauen unb 84,07 im Dur4)j4)nitt t"nb.

ttapacitat 1523. I

«Noeuc XXXVI. m. I.

Breton« bretonnants be-eitfanet ber ^rrtone feine bereits fran

jbftrten V'anbsleute als C9alotS.

SaS bie Spradjgu-tiK ;nifcb,cn ben b/ute nod) feltifd)

rebenben Sretonen unb ben (^alot« ober franjöfirtfn iöre^

tonen betrifft, fo ifi biefelbe feit bem 12. 3aljrbjmbert nur

tuenig ytrlldgctotdjen. S<or biefer rfeit lag fic atterbing«

weiter im Dften unb ging Dom («olf be St. SWidjel übet

Nenne« entlang ber iPiloine jur i'oirentünbung *). «ber

biefe Spradje vermag bem ntäd)tig b,ereiufluttjenben Avan-

töftfd) nid)t su ioiberfleb,en, >uma( aud) in litcrarifd)er

^e3iebung frhr mrnig fitr ihrr 9nfred)terbaltung grfd)ictjt,

benn nur ein einiges ÜÖodjeublattrljni erfdjeint in breto

nijd)er Spradje. Die Stäbte, wie 5Öreft, "WorUm IL f. W.
(

finb fdjon faft gan-, fransöftfd) unb baS ^breijab nimmt im

mer mehr franjafifetje ^ofabeln auf; bie weiften türetouen

finb je^t jweifptad)ig unb bie 3*1)1 berjenigen, bie nur brr»

tonifd) reben, wirb oon 3al)r ju 3ab,r geringer.

Die beutige Spradjgrtnje angebenb, fo oerläuft biefelbe

nadj 5ud)S *) entlang ber alten ©renje jwifdjen Dbet« unb

•Jiieoerbrctague, unb fo bat biefelbe and) Bergbau« bargeftedt.

Dauad) beginnt biefelbe int Departement (SöteS bu 9<orb an

ber *öud)t Don St. iöiieuc unb wenbet fidi »on ba
f
libroeftlid)

auf Vanoallon, geljt bann ftlblid), bid)t bei (it)ate(anbren,

Ouintin unb Ujel oorbei, bei weldjem (erlern Stuhidjeii fic

bie Duft crrcidjt, bie nun bis in birtöegenb oon Wohan bie

Wrenje madjt, jo bafj St. (Sarabec bretonifd)er, i.'onb«ac

fran)öftfdjer Oirenjort ift. 'Jcod) oberhalb tfoha» W|t bie

Sprad)grrn)e bie Duft öftlid) , fo ba§ Noljan bem franjb^

fifdjen ©pradjgebiet angctjbrt, unb gellt in geraber rttidjtung

nad) Söben num franjijftfdjen Wrenprte Oueftembert unb

Wcnbct fid) bftlidj nad) ber iUlaine, bie fic bei iKieur (unter^

halb be« (SinflujfeS bei Cufi) erreidjt, folgt bann bcr$ilainr

bis )itm franjBiifdjcn (^rcti)orte la ;'uo: Vernarb unb gebt

dou biet- fllblid), ^»erbignac beut brctonifd)cn Spradjgebiete

;uwcifenb, unb eneidit :a*i<d)ctt (^ueranbe (bretonifd)) unb

St. ^tajatre (fraujbfifd)) bas 'Dürr.

JlUein ber fUblidje ifjeil ber fo Don 5ud)0 angegebenen

Spradjgrcn^c bürfte uid)t meljt jutreffenb fein, benu nirgeub«

erreid)t ba« aJretonifdjc meljr bie i^ilaine. 'iWad) X^uxl

»roco J
) ifl in ben Departements 3QV et »ilaine unb Voire

infetieure bie bretonifdjt Spradje fdjon feit langer 3eit er-

lofdjen. Die Wrenjlinie jwifthen beut «reijab unb bem

5ranjbfifd)en eiftreeft fid) jeQt mit einigen dinbudjtuugen

fdjrag oon ber £>albinfel Sarjeau, bftlidj Don Cannes bis

}ur gegenwärtigen oSeust be« Srronbiffettients l'annion unb

St. ^rieuc am $Ianal (bei "IMoubai. 9icuerbing« nod) ift

auf ber farifer «usflcllung eine jOeannffriplfarte brr lue

tonifd)en Spradje dou ^aul Sebidot ju fetjen gewefen, weldje

genau bie ^egrenjung be« romanifdjen unb leltifdjen Spradj«

grbieteS fowie bie allmälige «bnabme ber (efctern jeigte'),

bodj fann idj nidjt angeben, ob biefe Äarte bereits publicirl

würbe.

Die fln*,aljl ber bretonifd) Nebenben ift nid)t fo leid)t *u

beftimmen, ba in Jvanheidi Vlufnatjuienbri 33oIfs[ptad)en nidjt

ftattfinbeu. •',.)* (ioi)iiebcrt be "Diontortt ") ergab eine int

3aljre 1806 ftattgefuubeue 3d|)luuB 91^ 5 r,3s bretonifd) re-

benbe, womit Ubcicinftimint, wenn "Qbdtj c
) bie 3a')' ber

Melten ("üretonen) in Sranlieidi mit 1 100 000 angiebt.

Diefc 3at)l mag als annäb^ntb iurreffenb betrachtet wer=

l
| K. Itonlu«, N'ouv. e«o)tr. unirer». II, 617,

*| 2>tc romanijeben Spraken. J^alle 1845». 73.

») Bull, mh-, il'Anthro|Hil. 2. »i>r. I. 7l»l.

«) Revue d'AnlbrupnloRie 187* 712.

») MtiMgM »ur le» lanirue«, dialccte« et jwtoi». lVri»
ls3l 14.

1 ttt Deuljdjen !üolI»|fl|,l unb Sptodjgebiet. labeUe X
2
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Xr. Pari (ymil äung: «n|halifdje ipP<« ""b BU^m-

ben . btrni bic bin in trJttrariit toutmenben Dtparttment«

gimfierc, Worbilwn uiib Öötrt bu iHorb jfifaltn

ftrea 1 800 000 (Sininotjiirr. Da« crftert ift ganj, bit bev

finb jut £>äiftc brctontfd).

«In fira lif d>c 2:^cn unb ©fijjen.
Son It. Gart (Smil 3n«g, frü^mm 3nipector ber Spulen SübottflrQlitiiS.

I.

Dil D e p o r t i r t e it.

<S6 ifi befannt, bap bit Äolonifation Änfrralienfl ihren

©runb in bem »ebllrfnifj tfnglanb« hatte, ftd) bfv lä'hvlid)

gunebmenben «nljäufung oon «erbredjern

Seit bera amerilanifdjen Unabbängigirtt«frirge hatte bit

fuhr nad) btr Meutn '-hielt aufljbren muffen. 9Han fal)

füt| n.i Hi tintm ntiun ühjug«fanal um, btr (ftiglanb«

jocialen .Vfhrid|t aufntbraen fänntc (Soor fchrtr oon {tintt

grofccn Steife lurttcf; btr $k>rfd)lag, bit ij>evbred)frwclt öro|'

britannien« an bit (^cflabe bt« StiBtn Ocean« \u oerfr&cn,

würbe mit iBcgierbe aufgenommen. Ter Söibtrflanb , btn

ptiilanthropifd) gtfinntc 2Närmcr, barunter btr um ba« @t>

fängnifjwefen (Snglonbö hodwrrbitntt $oroarb, btm ^lane

entgcgcnbrad)ttn, würbe llberwunben.

üHon hatte nur btn au«gefprod)enen 3»««# bic btr ©c»

feflftbajt id|obütf)en Slementc utfjuwerben, fit ftrn gtnug

oon ihrer .Spemiatb hinroeajufllbrtn, fo boft fit berfetben burd)

i tj
v

- tflMMp uiebt jdjobtn tonnten, mit tintm Söortt: man
trollte einen bloßen 9taturierfer fdjaffen. (Sin anberefl gtti

mit «straft burd) Verbannung unb SBtffcrung bt« 3nbioi>

buiim« burd) :1rttu hatte man nidjt im fluge. SBcit ent

ftritt aber lag btr (9tbantt, baft it bit Strafanflalt an btr

raOfttn ÄUftt $ur Srlbflänbigfeit heranreifen fönne, eine

icldic (Soentualität roat oon btntn, roeldje bit 3Xafjrcgcl bt

fUrmertcten, niemals in« Äuge gejagt toerbcii ')•

*m 13. OTai 1787 ftgtltt bit erfit Slottt oon Sträfling«,

(diifftn au« htm £>afcn tan fort«moutt) ab unb anterte in

»otanr)bar) am 20. 3anuar bt« folgtnbtn 3ohrr«. 6«
martn bit« bie btibtn Fregatten Striu« unb Suppln, brti

%<roBiantfd)iffc: Wölben (ftrooe, 5ijbburn unb Vornmj

bale, unb ftd)« lran«portfd)ifft : Scarborougb, vat.n JStn

rhnit, ftrienbfbip, üharlottt, ^tinet of ©alt« unb fcltiranbtr

unter btm ftommanbo bt« Kapitän« Ärthur Villip, mit

757 Sträflingen an 3V>rb, banmter 192 ,>rautn , ntbfl

einer «btyeilung »an 181 Solbalen rnib 16 Offijifttn.

luRfrbtm hatten 2h ,uauen mit 14 ftint-ern ürlaubnift

1 3» (Uanaaan's n<jd)id)tt ton 9ttu^(lb-Wal(S *0. I,

3. 3n mir* bit Strot anaejilbri, m«ld)e SoKOrrncur VbiQip ae<

tjaltcn balxn foD, al# er mit feinen Veuttn in Vort iad\et\

lnnortt. Uber bit l*pi»bfta, teclebt bitfer tintm «onbe gitbt,

bos aOtti bentn, n»1d)t t* oor itjm t>t\u<bi hattt», ali im b*«)-"

ji.-it (tlrabr atifteifeenb (rf^ienen reor unb bat fifb aueb ib'n in

leintr anbern Wtltalt jfigtt, tifdyinen otrbädjtifl. tätnn tr Don
eintnt l'anbe fpriebt, bat .io aroft, fo fd)Dn, (o fnia)thaT, fo je

frgnd ifl mit allen ben Waben, »tld)t bit^atur »erleibni fann,

boi btflinimt ift, einjt bac PnUabf 3u»el im fäblia)en Ceean
]u fein,' fo (linflt bie|c 6prarbt für einen KMann, btr hi5t)tr

nid)t« aeftbtn balle, oloianbiats, fteiaiaes, mit nitbriaem, nut};

lofem Vufajmert txbtdttl tfanb, fo wie tr et an ber Votan^
boQ unb am Itort 'jadfon antraf, nidjt gertd)tfertiat. Der
*rrfaiier ber l»iei<tii(t)te ber Kolonie Wollte btmtifen , bafl ^ilt

nidjt baran baa^te , eint teme StrbrttVrtolonie ju qrunben.

Solllt bitfc Siebt bt( ttfttn nauuerneu:« nta)t ttwa btr fturjji

baren ^bantape M marmblfitigen ^rtlnbtrS entfproffen ftin?

«ieUtid)t »ar btr SWunid, *«ttt bt« »tbantens.

trbalttn, ibre ©trurtbtilttn öbcmänntt jn begleiten, wabrtnb

13 fcinbtr oon <5trfiflmgtn auf bit tinjtlntn 2 diiff r »tr-

thtilt rourbtn. Xit ©tfararatjabl aOtr ftrfoittn btr ßjrpf

bition mar 1030. 3)rtioitrtt( ba ntutn «nfitbltr mar alfo

btm 8$crl>ttd)trfioiib angebarig.

3m 3ab,rt 1840 rourbt bic Deportation gtfc^lit^ anf>

gehoben, nad)bcm fit jdjon im 3abrc 1838 ibatfäd)lid) ein

oi'itbc genommen hatte. 4<on 1788 bi« 1838 martn auf

bitft ©rile 75 200 ^erbrtdjrt btr i^olonit jugrflibrt mor-

btn. $on ber C^tfantmtbtoölfttung, bit an« 120 403 Ser-

ien befianb, mu£ alfo jclbft nad) Ülbrcdmung berev, meldte

im i'infc ber ^eit burd) ben lob tntftmt martn, Uber bit

VolMf ber (Srroadrfcnen au« fotdjtn (Sltmtnttn btfianbtn

baben. Unb bod) otrmag 0. ©efjtrjtr oon jfner ^cit ju

fagen, bafe fdjon bamal« „ba« 3Ma& bt« »trbrcd)tn« auf

jtintn norraaltn 3"flanb jurütfgcfUbrt mar. Die Wadjfoni'

mtn jtner trfttn Wenerotton oon Diiffttbattnt, mcldje im

3ab,rc 1788 nad) ber Untipobcntolonic verbannt waren,

hatten nirbt mcb,r ben $$erg(cid) mit ben rcblid)ften freien

ffinmanbtrtrn ju fdKuen." - - »©flbjl ber faufmännifdjc .<hc-

bit bcoorjngtc langt ^eit bic tntlafftntn Sträflinge, weil

biefe ein ganj befonberc« 3rrtereffe hatten, aud) ben Sdjein

oon Un^uiicrläffigteit oon firf) fern ju ballen" ')•

$on Sehnet) au« mürbe tint Sabrctfiertolonir auf Van
bicmcn«lanb gepflanjt. 33anbiemcn«lanb erhielt ftine !ßcr<

bred)er juerfl oon 9Jtu.©llb-aöale« , fpätcr aber bireft com
Süfutlerlanbe. «ugerbem fd)irfle (Snglanb oiele oon foldjen

bortbin, meldjc eine gemiffe Strafzeit in cnglifd)en (Mcf8ng<

niffen ^ugebrad)! Ratten, unb nad) ihrer Vanbung al« Cfrilirte

ober iVreigclaflcne in Freiheit gefegt mürben. <Bo erhielt

audj biefe 3nfe( einen fern; bebeutenben 3nflur oon oerbtedje«

rifd)cn Elementen. ÜKau lernte eine itterbaunung nad)

Vanbtrmen«lanb al« eine fdjwerere Strafe anfehen, al« nad)

ifort 3aitfon. Denn biefe« hatte feine Sdjliminflcn oon ben

Sd)limmen borthin )um jweiten Wale erilirt, gcrabe wie e«

eine »anbe gan) befonber« gcfährlidjcr Subjefte an bit Ufer

bt« S3ri«bant oerpflanjt halte. 3m Sahrt 1852 btftanb

bie $rilfte ber gefammten männlid)tn StoOlferung au« Vtr<

brtd)ern obtv ibrtn 9(ad)(ommen, unb bod) frfjreibl a)ir«.ü)(ert

bith 1
) Uber ba« »errufene £>obartomn in bemfclben 3af)rc:

n 3d) tennt feinen Ort, wo mehr Crbnung unb flnflank

berrfd)t, wenn ftd) bunte Raufen bei irgenb einer iffentlid)en

Sttiaufiellung in ben Strafen brdngen, al« in biefer fo

idjmad)iwll oerlcumbctcn ffolonic. ^id)! einmal in irgenb

einem Dorfe einer englifeht" ©rafftfiaft fann tint Dame
aQfin mit geringerer rturdjt oor Söeläftigung ober ÜMeibi*

gung fpajieren geben, al« in ber viauptftabt oon Vanbiemcn«-

•l H. ». «djerttr, »ttfe btr .1
Xbtil 6. 457.

») Myhomi- inT.sinani«, 2 Vol. London 1852, I, p.M.
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(anb, bit man in (fnglanb gewöhnlich, für ein $o«pital mo-

ralifctjer ^rft hält 'Jfidjt in einem nod) fo moralifdjeu

Greife be« moralifdjen Unglanb« roirb ein illnoeidim Don

ben $faben bet ©ittfanifeit unb lugenb allgemeiner ober

beftimmter mit bem nu*fd)luß au« ber gulen (Gefelljdjaft

gea^nbet."

So Dir«. Hietrbttl), ehe bie Deportation aufborte. Die

äJotte ftnb febr fdjön; finb fie aud) wahr, fo muffen ftctj bie

3uftänbc in Tasmanien bebeuteub verfdjlrdjtert traben, feit«

bem fie bie 3nfel »erließ. Aber bte Starte, weld)c ber um
K
)lui Süb iHaUa borf)»evbieiite gciftteidje Dr. ?ang m feinem

3ikr( Uber bie Äolonie audfprüht, birrfen mir ohne flbjug

gelten laffen. „(£« giebt wenige Seeftäbte," fo fagt er,

„nenn überhaupt eine in (Großbritannien von glcidjer Ve«

pblfrruug, welche eine ruhigere, orbentlidjere unb, id) jBgne

nicht hmjutufugen, eine tugenbbaftere »eoölferung aufiu-

ntL'iicii cet mögen, ata ote gioge j.'(ei)iiai)i oer onuocmrr »on

Sohne» eö ift." SBir bllrfen nicht »ergeffen, baß er »on

cnglifdjen unb fdwttifdjen Seeftäbten fpridjt, unb wer Bonbon

unb ¥i»erpool, OHasgow unb trüb nidjt allein in beu Vierteln

ber »oi iieh,men ÜBelt, fonbern aud) in ben Quartieren !ennen

gelernt tji.it, weldje iRatrofrn frequenliren, wirb einen lUafj-

ftab anlegen (innen, ber bie auftralifdjcu 3täbte jwar nidjt

auf ben Stanbpunft matettofet 3leinf)cit binauffdjraubt, aber

ihnen bodj eine Stelle arrmeif), bie nad) ihren «nte«ben=

tien üödifl ehrenvoll für fie bleibt.

Viftoria unb Sübauftialirn erhielten niemal« Sträflinge

jugefdjidt, bod) brachten b« erften bie (Golbfunbe einen fe^r

bebeutenben Uroccntfaö ber fdjlcdjteflen Vcftanbtbeile be«

Vcrbrcdjeribum«, fowoljl omntfeu SluVVJalefl al« au«Xa«>

manien. «ber Subauftrolien bot fid), fo oiei' e« tonnte,

felbft gegen irgenb eine »ereinjelte (Sinwaaberung gewehrt.

£id) »oQfommcn rein ju erhalten, mar freilief) unmöglich,

unb bie
ff
6rilige Stobt", nie bie SHelbourner bte $>atrptftabt

Sübanftralirn« roegen ibtet dielen Äirdjcn unb Kapeüen

fpottenb nennen, wählte einmal fogar einen nid) geworbenen

entlaffenen Sträfling in ba« Oberbau« unb »etlieb ibm ben

Xitel „Cbttumertb".

'über ©eflauftralien bat in aller $orm um Sträflinge.

(S* tonnte nidjt leben unb nidjt fterben unb e« griff ju bie«

fer Krude, fid) aufjuridjten. ütkibienb jwei auftralifdje

Kolonien gegen bie wertere Hufnannte »on Verbrechern tnre«

gifdje Vtotefte an bie englifcbr Regierung richteten, bewarb

|id) iUJeftauftralien eifrig um biefen Vorteil. C« war 1829

inh bem Vri»i(rgium gegrllnbet worben, »on Sträflingen

gänjlid) frei tu fein, aber 1849 würbe ihm biefe« Imim
(egiuin läftig. Unb »on ba an bi« tum dabre 1660 wür-

ben 1 0 000 Sträflinge auSgcfdjidt ; in biefem 3at|tc belief

fid) bie (Grfammtjahl ber Ve»Blterung mit tiinfdjluß be«

«Militär« auf nur 14 837 Seelen. aJtebr al« jwei Drittel

ber VeuiJlleruug beflanb au« Sträflingen. ÜÖenn t&tp
aufiralien mit ben mehr öftlid) gelegenen Sd)»eflern nidjt

Sd)rirt tu halten »ermod)te, fo liegt bie« nidjt jotoohl in bic-

fer 3ufainutcn|ehung feiner $et)Ölterung al« in ber Unguuft

ferner Übrigen SJcrbältniffe. Uber aud) bort ift bie 5nt»

widelung eine orbnungfgemäße. Der unoerbeffetlidje Daugc°

nidjt« fc tjrt immer wieber ine (9efängni| turiiet, aber bie

•A'ictuvüil ber %erbrcd)er wirb tu rtuylid)cn IVitglicbern ber

inenfd)lid)en ®efeüfdjaft.

„Diefe Xran«portationen jeigen," fagt ^oujenborff in

feiner femigeu SBeife, „wie bie für unbraudjbar gehaltenen

Öranitmaffen »erbredjerifdjer *e»i5Uerung«beflanbtbeile fo

weit »erwittern (bnnen, baß eine reife Kultur auf ihn:n

HOuqel fdjlagt
; fie beweifen ben unberechenbaren Ifinfluß,

welchen bie ftaat#wirrb(d)aftlid)en Strbältniffc auf ben 3"*
ftanb üffentliehet Oeptrung au«ßben ; fte beuten an, wie wt-

nig ber unmittelbare Slrafjwang al« ^otberung ber ®e
redjtigfeit für bie üerwirflid)ung ber relationt Srrafjroede

}n triften rermag ; fie lehren uns eine Beugung be« Jiedjt*.

gebanfen« unter bie $errfdjaft »on >Jufädigfeiten unb X.m:-

faihen tmnen, für weld»e man in ber t«efd)id)te be« beul,

fdjen Strafredjt« oergeben« nad) einer parallele fudjt."

Unb eine« ift wirtlid) in CrfQQung gegangen, wa« et

bantal« al« eine mtglidje dSrfdjeinung bet jutunft binfleütc.

Die tfoloniflen »on '.'im Slit IlniIcv unb 33aubtemen«lanb

fd)euen unb fUtd)ten iijve ehemaligen »crbrcdjevifdjen Itabi

tionen nidjt mehr ; im Jjpiublid auf ein blllbenbc« l'anb unb

eine im Ofcoßen unb (Ganjen geadjtete (^efittung ertennen fie

ben SJetbtcdier, ber im 3abje 1788 an« i'anb flieg, al«

ihren Sorfatjren an. (£« nar ba« iüewußtfein be« grbßern

Setbienfie« an« jener Vergangenheit tur glUdlidjen (Gegeu^

wart emporgeflomuien tu fein, ba« oor mebreteu 3abren
ben Öebanfen eingab, ein jjeft ju feiern, an bem nur i'eute

»on blauem Slut (iMadjtommen »ou Sträflingen) fid) bethei

ligen Jountcn. Vieute tönnen , um wieber mit $o(ernborf

)u fpredjen, bie (Irben eine« anfang« au« Verbreitern gebil

beten (Geweinwefen« ben Vctglcidj titijn aufnehmen mit ben

•äbtBwmlingen jener Puritaner, brren Sittrnfircnge ben

28eg Uber ba« i'iecr einfdjlug, um nidjt ^euge btr loderen

Sitten ju fein, welche in ben bbchfteu Sifaidjteu bet (GefeQ<

itfcoft br« 17. Oabtljunbert« ftettidieni waren.

Die Deportation hatte ben boppelten Vortheil, nidjt

allein bie ber ®rfcllfd>aft feiublidjen «lemente in nu&lithe

'JDiitgliebet berfelben ju »etwaubetn, fonbern aud) jugteid),

wä^renb fid) biefe Umwanbelung »olljog, ben erften Vrftre-°

buogen bet Kolonie eine ttäftige Jplllfe ju gewähren. Statt

ihre ^eit im (Gefängniß in bumpfem Dat)uibrQten ju »ev-

bringen, teifletcn fie ben jungen Änfiebelungen bie wertljDoll«

ften Dienfie. Sie bauten Straßen, Brüden unb bffentlid)r

(Gebäube, lidjteteu bie Kälber unb halfen btn freien ün

fieblern, unter fdjwietigen Verhalt niffeu ihr $eimwefen

grttnben. n 3n'JceU'Sttb>!Bale«,
u

fagt ber (Gouoemeur Sit
^id>arb Vourte in einet Dtpeftbe an Vfotb dobn Muffell,

„baben »ermittelfl bet Sttäflingeatbeit fleißige unb gefd)idte

Koloniften innerhalb eine« 3nl"i«mc« »on 50 Oabitn eine

2Bilbniß ju einer fdjönen unb bluhenben Kolonie umgewan'

beß. iDiait barf getroft behaupten, baß biefer große unb

fdjneOe Qortfd)tirt nädift bet Vorfetjung ber VerfQgbarteit

berjenigen Ärbcit#(räfie jugefdjrieben werben muß, weldje

bunh bie Iran«poitation uon&tglanb unb Orlanb befibafft

wotben finb." Qittoria unb Subauftralicn finb gewotben,

was fie heute ftnb, ohne foldje $>U(fe. 'nbet e« ift fehr frag^

lid), ob bie erften änftebelungrn aufiralien« in
kJien<Süb'

V)ales unb Xa«mamen ohne ben ^eiflanb »on Sträflingen
-

mäglid) gewefen waren. iSuglanb fihirfte Arbeiter au«, för

weldje bie etflen Koloniften nidjt eineu $eu"ei ju jal)len

hatten. Die Arbeitet waten oft nidjt gut, fie atbeiteten

feiten willig, aber wa« ihnen an XQdjtigteit abging, erfe^ten

fie butd) ihre .iat)!. (Sin gtoßet Stab »on Vcautten unb

lUilitär untcrftlujte bie Konfumtion. Der Vortheil für bie

Koloniflen war unoerfennbar. Dabei ftcDtcn fl<4 bie Ko--

fien ber (Srhaltuttg unb Vrwadjung nod) niebtiget, al« wenn

man fie im SNuttetlanbe feflgchalieu hatte. On Wen SBb«

^ale« beliefen fid) bieKoftcn für jeben Sträfling »on 1787

bi« 1797 auf 504 beutfebe #eitb«marf, »on 1797 bi« 1810

bagegen nur auf 324 Wart, in bem näd)ften 3«ttaitut »on

1810 bi« 1821 waten fte aüetbing« wieber auf 450 9Äarf

gefliegen, woran ba« Snflem, allen «nfieblern Vorfdjüffe ju

gewähren, unb bie «u«führung bebeulenber Vauten bie

Sdjiitb trug. Die Unterhaltnng ber Sträflinge in Vkft*

aufiralien toflete im 0(U)re 1856 840 Warf pro Kopf.

mr bie Sträflinge in Vanbiemen«(anb würben bie an«*
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gaben 1851 auf 480 ÜHarf pro Äopf berechnet. Hbn im

Wefängnijj ju i'i illun! bei Bonbon erreichte n bie Spefcn für

Üßobniiug unb Unterhalt eines jeben Sträflings ben betrag

»ort 1008 sD(arf jäbrlid) '). Xabei fmb bei bcit auftrali«

fdjen arbeite™ bie gctciftctcu arbeiten in abtug tu bringen.

aber bat üülb bat aud) feine weniger erfrculid)c Sehr

feite. (Js ift bemertt worben, bafj bei ber brilnbung brr

elften Sttaffolonie nur bie (Snrfernung bei 2$etbied)cr au«

ber Witte ber frieblidjcn söcDblfcrung unb ibte möglichfle

3folirung ins auge gefaßt worbcu war. Ter (Gebaute an

eine fclbftänbigc ßutwioTclnng lag fet|r fern. Hn eine .pe

buug bes uwralifd)en 3uftanbcs ber Sträflinge bachtc man
oollenbs nid):. 3h« siMwub'.ung fpcarh, für eine lange

3cit nad) ber (Mrnnbung b<S SJcrbrethetftaatc« allen Wefelen

ber Jpuiuonität S$ob,\\; fie trieb oft ben, welch« für einen

«ugenblid oom ffabe ber :Mccf)tlid)feit abgewichen war, auf

bie breitefte «ahn bes Verbrechens.

Die fdjaubercrrcgcnbcu 9Kifibräud>e, welch/ ber Rumäne

,£>owatb in (fnglaitb aufberfte, wicbcrholtcu unb fteigerten

fid) in einer .Kolonie, bie gezwungen mar, fid) \n ihrem

eigenen Sd)u(} ber fd)äifften -Diaferegeln tu bebienen, unb

welche ber Äontrolc einet rinfidjtigen Ceffentlidjfeit cnt=

hoben war.

Sin Söcrurtljeiltcr fam tu jener jfttit faum unter ben

begriff 3Un\d). Sd)ou auf ber tteifc bebanbettc mau itjn

iu einer iÜJeifc, weldie an bie fcfjlimmfte ^eriobe be8 3flaoen

houbels erinnert. 3m 3abie 1790 laugten Bier £<i)iffe

mit Verbrechern an, bie meiften halbtobt, 2C1 waten unter=

mcgS geftorben, 200brfanben fid) in Solgc oon diuijx, Sfot

but, lieber unb anbercu «ranfbeiten im elenbefteu ßuftanbe.

Xie Verpflegung war bie cibäriulid)fic. 3m „Weptun"

machte ber entfe&liche '•Dcobergerud) rrft fpät barauf aufmerf

«

fam, trag bie rritjenweife tufammengefetteten befangenen bot

Xob einiger ttjier bcfäb,rtcu abfidjtlid) »evljeijulid)t hatten,

um fidj in bie Wunbportionen ber beftorbenen 511 tfjeilen.

jlir bie befunbheit ber Sträflinge unb Solbaten wurbt

in feiner Söeife geforgt. „3c früher bamal« bie Sträflinge

ftarben, befto beffer; fie ftarben gewöhnlich wie bie fliegen."

iüügelflrafe, pranget unb balgen waren an ber läge««

orbuung. Xas ^iorimum ber Wuthenbicbc würbe auf 800

feftgefe^t, (bunten bie Vnitc es ausholten, foQteu fic nod)

met)t haben, unb als bei umfid)tige unb humane bouvci;

neur 4»ouife 1?*31 bie 3«hl °« £>icbc, bie ein Beamter

nad) fummarifdjem Verfahren erteilen laffeu tonnte, auf

50 befdjränfte, brad( ein wahrer Sturm bcS UnmiUenS auf.

Seit jener 3eit MM er ben erbitteren Angriffen »ou Sei

teu ber belbariftofratic auSgcfe&t.

Xie Vebaublung , tveldje bie Sträflinge iu jenen erflen

Reiten erfuljren, war waljrtjaft grauennregenb. X"ic Stuf-

feljcr, umviffenb unb ich, fd)irnen itjrel'uft baran ;u Ijaben,

bie Veute tu 2obe ju quälen. iDfan fteüte fie bei bet blirf^

ligften Äoft iu ben fduoerflen Jlibeiteit an.
k2)Im fpannte

fic an« 3u 9lf il. um jd)roeteii ÜJauljolj ',u jieb/n, ober jwang
fie, baffelbe auf ifjren S<l)ultern lii tragcii, bi« fie unter ber

Vaft iiifammenbiadKU. 3n fed>« ÜNonatcn ftatbtn 1300.
Xie graufame 35el|anblung unb junger Uteben ju iüerbredjen

unb auf alle ftanb ber lob. 3n jenen Reiten war bas

(»efd)äft be« .^«iiferiS feine Sinecme.

3n Tasmanien ftanb es minbeftciw ebcitfo fdjlimm.

3L>enn in *)ltu Süb-Söale« ein Sträfling in bie UUilbnifj

entwid), fo feb,rte er in ber 'Jiegel nad) furja £til wieber,

beim ber auftralifd)c tOufd) bot feine "Jfabrung unb bie

Sdjwarjcn waren fd(limmert ^einbt al« bie weifje Dbrig»

M». Sajcr.ier, iKri(< bet .'Jiouata", statift -tommerj.
lb<i\, ö. :m.

feit. 3u la^mauien war bie(Siiften) iu ber 2Bilbni§ aud)

uid)t leidit, aber etjev möglich,, unb jVrcunbfd)af(6bttnbniffe

3Wi|'d)en (Singeborcncu unb entlaufenen $}erbrcd)ttn fjäuftg.

Xic Sträflinge entfamen fehr oft, aber meiflen« fing man
fie wieber ein ober fic febrten freiwillig in bie C*cfangen=

fd)aft jutllrf. 3n beiben ^äaen fjalten fie wenig auf bie

'Jfadjfidit iljrer Wicgtcr ju redjnen. Xer .f?eufer battc ooll-

auf ju tb,uu. Xer (^efängnifjfaplan -,u ^obartown bcflagte

fid) wegen ber UebrrfitQuug ber balgen bei ben virefuttonen.

n X>rei)el)n ^erurttjtilte fönneu," fo fagt er, ,mtt bequem-

lidjfeit auf einmal t)tngertd)tct werben, für mcfjr aber ift brr

Wag nid)t ba. 3d) b,offe, bag eine ioldie UeberfUUung, wie

fie fid) in le<jter ^eit ju oft wieberlfolt fjat, nidjt wieber

oorfonimt."

^ntlaffcne Sträflinge tfjeilten bie Prügel aus. welch/

Beiljäugt würben. Um fid) ttjren ztuftraggebern angeneb,m

iu madien, fronten fu bie ju !öeflrafcnbeit nidjt. Unb fit

wuibcn uou iljrtn früheren Öenoffen in (Snuiberung grllnb-

lid) geb,af}t. iüand) einer Don ilmen ftarb ben frieblid)en

Xob auf feinem Sterbebette, Diele wanberten ju ben <&o\b=

felbern $iftoria$, aber nid)t wenige fanben ein jät)c<! unb

blutiges Snbc bind) bie iia'nbc ber erbitterten S$etbred)et,

wcld)e fid) unter itjren Sd)lägen gewunben (jatten.

Xiefe Angaben finb jweifelSobne wab,r. Selbft bie SJer^

tl)eibiger ber graufainflcn Diafjregeln erfeunen bie >Kid)tig

feit an. Sid)etüd) waren bei abnormen SJerb,ältniffen au&et'

orbentlidje iRafjregeln nöttjig. -.Wan burfte ben abfd)aum

be« %erbredKn<3 nictyt mit blacct)anbfd)ii()eu anfaffen.

Strenge war nöttjig unb boppelt ndttjig unter ben ganj

eigenen ^ertjältniffen, unter benen bie erfle anfiebelung

iljren Lebenslauf begann.

Sud) Dergifjt man in ber Siegel, bie «eljrfeite beS&ilbeS

ui betradjten: Sd)r«fensgcjd)id)tcn babtn »u jebet 3<it Äin>

ber wie örwadjfcnc meh,r gefeffclt, als bie normale Gnt-

wicfclung bcS alltäglichen ?ebenS. Wan b,ort unb lieft in

ber umfangreichen cuglifd)cn unb folonielleu i'itcratur jener

^eriobe wenig oon ben rutjigeu i^rjolgen foldjer, bie fid) bem

befe^e mit iKcfiguation beugten , beut $errn , bem fie ju^

gewiefen waren, unbebingt gctjordjten unb in lurjrr

aus ber Älaffe ber !yrrbred)er in bie ber ^rcigelaffeneu Über-

traten. Xie kelteren unter ben iBewotjnnu Tasmaniens,

welche ihren Xienerfianb in früheren Reiten auSfd)liefslid)

aud ben XcportiHen retrutirteu, fpradjen oft iu ben cntfd)ie<

benften iMuSbrUden bas t>öef|flc l'ob Uber it)re ehemaligen

Untergebenen aus. ^cament(id) benfen uod) heute faft alle

jvraueu mit einer «rt Xanfbarfeit an ihre unfreien Xienfl*

boteu, mit benen bie freie ßinmanberung im «crgleid) hödjft

ungünftig bafieht.

(SS würben (Kreuel nedibt, (Kreuel oon einem rohen unb

unwiffenben ^eamtenftanbe gegen ein nod) roheres unb un-

wiffcnbrrcS ikrbredjerthum , baS feine «Käthe, wo fid) eine

*JluSfid)t rröffnrte, nad) bcmfelbeu 'l'iajje nahm, mit bem

ihm felbft gemeffen würbe. Xie Sßädjtcr jenes überfecifcheit

«erfers würben, oon allen bumanifirenben Ginflüffen abge^

fd|loffcn, tu brutalen Inrannen. 3n ben elften 3abrjehu

ten war bie Xeportation uad) Vluftralien faft fo fchrecflid),

oft nod) fd)recnid)cr als ber lob. aber bitfe ".JJctiobc würbe

Ubcrwunbcn. Unb bie 3uftänbc ber befängniffe uub armen
häufet £itg(anbs waren faum beffer. XroQ aller Äctjln,

ja Vergehen, roeldjc mau fid) bei ber XurchfUbrung bes St)

fteuts ber Xeportation tu Sd)ii(ben fommen lief; , baS >HV

fultat ift ein großartiges gewefen. Sehen wir uns nun

nad) ben Mitteln um, burd) welche mau biefes 3'el >u er-

reichen ftrebte.

<Sin Stiftern ber {werfmägigeii SJcrwenbung uub befon

bers ber Öcffetung unb cDcntuclltit »iclMbilititung arbeitete
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ftdj erft fpät h«o u«, T ic Arbeiten, welche bie elften Sträf

=

Hi- il mrridjteteii, befdjränftcn fid) jurrft naturgcmäg auf bie

nö(i)igen 9cegterung«bauten. AI« freie VanbeigenthUtttcr in

bft Kolonie anfäffig mürben, mürben audj fit mit Sträf
lingen oerforgt, bie ihnen bei ber Äulttoirung be* »oben«

betjülflid) fein foOteu. So entfianben benn aÜmaltg biet

Kategorien oon ^»ang^arbeit. Grften« eine foldjc, bei

roeldj« bie Sträflinge gemeinsam befd)äftigt mürben, na-

mentlid) um Stragciibauten anjulegeu, eine jrocite, bei ber

fie unter Auffidjt ber Regierung Arbeiten für Srioatbcfüjer

beforgten, namentlich, um bie Übungen oon i?anbfhtd)eu

au«juf ttb,ren , unb eine brüte, monad) einzelne Sträflinge

^rioatperfonen al« Tiener übermiefen mürben.

Tiefe fo Ubetrotefenen Sträflinge (awignees) »errichte^

ton Titnfte ber oerfcqtebenfleii flrt. Sie arbeiteten in ben

ffierfftätten ber $anbroerfcr, auf ben Aetfcnt ber Vanbbauei,

fie weibtten bie gerben ber »ich^Uchter. To« gefamintc

Se$jerp«fonal ber in Snbttco beflctjenben 3",un9 beftanb

einmal au« Sträflingen, unb bau Statt mürbe am roeitern

Grfcfjeinen ocrliinbcrt, al« fäutmtlid)e S«$er oom Wouo«
nein abberufen mürben, meil er fid) burd) eine eingehenbe

unb rUttyaMofr ffrttif feiner iDfagregeln «wrlctjt füllte.

Xic Afitgnment« blatten iljrc guten, aber and) ifjre fel|r

fd)limincn ifBirfungcti. SWan mar Uber ben Sträfling, feine

geifligen unb törprilid)nt Jciljigteiten gar uicfjt unterridjtet.

IVan baue an eine Aueiuuhl, roeld)e ben beftimmten Sc=

bürfuiffeu entfpräd|e, nie gebad)t. Tic »eridjtc au« (Sng

lanb enthielten oft ntd)t mehr, al« bie 'Katttr be« oeritbten

$erbred)en«, unb maren aud) barin oft mangelhaft. So
ftellte e« ftdj tftxaae, bag al« einer ber Verbrecher feine Jrei-

lafftmg »erlangte, bie betreffenben Tofuinente in Gnglanb

geblieben maren, fo bog man bort erft anjufragen b,atte.

Der arm« «tri, ber wof)l rougte, bag über ber Anfrage unb

Antroort 3 bi« 3 3ab,re oerftreidjen mürben unb ber fid) in

feinem Humiden ju refpefteroibrigen Acug«itngeit Ijmrcigen

lieg, erhielt 600 OV- ifjei^iefae unb fed)« Wonatc Äettcnftrafe.

Unter tiefen Umftäuben war c« fein SBunber, menn e«

fid) ereignete, bag bie deute an unpaffenbe £>«rcn gelangten.

IKäiinrr, bie unter einem rinftd)tigero unb ltiifbcrn ?Kegi

mente ju tüdjtigen ©liebem ber Öefcllfd>aft herangereift

mären, mürben burd) iWadjegefühl für erlittene 'Dfighanblung

ju SBeibredjen getrieben. Wehr al« ein Sträfling legte auf

feinem legten 23ege iiir tfidjtftätte bem begletlcnbett (Weift*

liehen ba« $eftäiibnig ab, bag r« aQcin bie b,artc, tjtqlofe

Schoublung ihre« Arbcit«hcrrn mar, meldje fie auf« Sdjaffot

bradjtc '). Anbernthcil« befanbeit fid) bie, rocld)e einer ftren

gen 3>*d)t uub fd)arfen flufftdjt beburft hätten, oft in ben

Tiettflen nad)fid)ltger unb forglofer $>erren.

Wad) oerbügter Stvafjeit maren bie Sträflinge natürlid)

frei Sic tonnten tu biefer drrei(|eit burd) beftimmte Sta>

bien gelangen, geigte ein Sträfling burd) feljr gute« Sc^

trafen, bag er ben feffcn Gntfdjlug Ijabe, ein nette« Vcbcn ui

beginnen, fo tonnte ihm auf fein Anfudjen oom ©ouoerneur

ein Urlaub«fd)cin , ticket uf ltave, gewährt roerben, ber

entroeber auf beftimmte 3nl ober during good enndaet,

b. I). fo lange er fid) gut aufführte, gUltig mar. Ginnt iol

djen Urliiub«fd)cin tonnte ein auf 14 3af)rc $JeTurtf(cilter

nad) U 3at)ren, ein leben«länglid) ^crurtbeilter nad) ä Oab.^

ren erbitten.

Tie Regierung be« talentootlen Öouterneut« üDfacquarie

bejeidinet ben «nbrudj eine« ganj neuen »trfahrtn« f)infid>t

lid) ber Sträflinge. £war lourbe iljui bie Wefab,r nidjt tlar,

meldje hcvaufbefdjrooicu merben mugte, menn man feinen

') Lang, Freodora am! Indi'iiendeiiue for tlie OoMin
Land« of Australi», p. «l».

Sorfdjlag befolgte, arbrit«fäb,ige "JUtanner fo t»iele al« mbgltd),

aber grauen fo roenige al« mögltd) ju importiren, aber er

forgte — uub er mar ber erftc öouoerneur, ber ba« tb^at —
für bie £cbung ber Stellung ber iöerbredjer, inbtm er bic>

jenigeu, rocldK fid) burd) Steig unb gute« betragen empor-

gearbeitet tjattrn, öifeulltd) au«jcid)nete. Qt bad)te mdjt,

bag Auftralien je aufgären rollrbe, eine $erbred)ertolonie ;u

fein, eine ^Jcteberlaffung, mo freie Kolonifieu ntd)t« ju fd)af^

fen hätten. Unb menn nad) feinem ftu«|prud) bie (£in=

mot)itcrfd)aft oon'JJeu 2üb«3Bale« au« fold)cti beftanb, mcld)c

tran«portirt morben maren, unb foldjen, meldK hätten tran«

portirt roerben follen , fo erfd)ien ihm bie« fein £>inbtraig

für ba« Aufblühen ber «olonie. 3u feiner ^eit jählte bie

ftolome 76 793 »emohncr, oon betten .25 254 männlid)e

unb 2577 roeiblidK Sträflinge maren. (Sr hätte nid)t« ein-

jumenben gehabt, menn ba« $erhältnig uod) mehr ju (9un<

fteii ber Sträflinge geftanbeu hätte. (£r glaubte, „bag bie

Kolonie unb ade ihre SHortheilc uub (ihren \u (Sunften fol>

d)er Sträflinge ivären, bie fleigig arbeiteten, weiter fämen

unb feine Hcrbrrd)en mehr begingen."

33ebcutenbe Sortheile maren vor feiner 3c| t Sträflingen

feiten gemährt morben. 3mar h""«t mau einem berfelbeu,

Anbrrro Xhomfon, ber im älter oon 1 6 «lalneu rocgen eine«

uubebettteubeu Sergehen« beportirt morben toar, fid) nach

feiner ^reitaffung iHeidjthuni erroutb, Küftenfahrjeuge er-

baute, Saljraerfe anlegte unb ftdi überhaupt um Onbuftrie

unb ,»>anbel oerbirnt mad)te, einige "^rioilegien gemährt, mir

Sier ju brauen, billiger au« ben $orrath«häufeTii ber die»

giemng einjutaufen sc, aber ba« Setfpiel ftanb tfolirL

^tacquarte ging roeiter. W<nn man ben örfträfltngen

geftattet hatte, »«mögen }u enoerben, fo oerfagte man ihnen

bie >Kehabilitiiung. On bie gute öefeUfd>aft ber Äolonie

mürben fie nidjt tugelaffen; oon ber <£f)te, meldje ju oer*

geben mar, biteben fie au«gefd)loffeu. T« energifd)c ©ou-

oerneur bad)te anbei«. *Jüd)t nur, bag er Thomfon balb

nad) feinem Antritt ein <£h"uamt Ubertrug, er jog ihn aud)

Oft« }ur Tafel, lub augerbem anbne (Smancipirtc ein, bie

in ähnlicher 2i>cife emporgetoutmen maren, unb rridmetc

fie auf anbere Art au«. Tie freien Äoloniften, bie Dffijierc

be« Regiment« remonftrirten, ba« Äolonialminifterium mürbe

brbentlid), Dberft Wacquarie unb feine ©cuiahtiu liimmer

ten fid) meber um bie tabelnben Stimmen ber Äoloniften

nod) um ba« Äopjfd)Uttrln ber Staat«männ« in Torouing'

ftreet.

Aud) ber fanfmännifdje Mrebit bevorzugte fUr lange $tit

bie entlaffenen Sträflinge. Unb mit 'fiedit, benn biefe, meldje

fid) auf« äugerftc bemühten, ba« oerlorcnc 3utrauen miebev>

jugeminnen unb aud) ben geringsten Sd)fin oon Unjuoer«

läfftgfett ju meiben, Übertrafen bie freien (Sinmanbcrcr in

ben uieiften Fällen in Uttt«iiehntuug«geift unb Au«bauer.

So mar e« beurlaubten Sträflingen möglich,, in aOc

©efd)äfte eittjutreten unb roegen ihrer tirfahmng mürben fie

freien (Sinroauberern in ber Siegel oorgejogen. ,Äeiner(ei

l£rroerb4trocig blieb ihnen mtiugäitglid) , feimt lei Stellung

oetfdjloffen. Sie maren ^olijiften
,

.ftonftablcr unb 9&
fängnigaufiehrr im Tienfte brr Regierung, ober, menn fie

(*cfd)iit :. taten, Vanboerroalter, Äommi«, Setrctäre, ja fogar

iSviteher tn ben Familien frei« Ginroanberer! Ter dfebat=

teur eine« ber beSeutcnbflctt Tageblätter in Snbnet) mar ein

beurlaubter Sträfling."

fflar aber bie Strafzeit oerfloffen unb rooUte ftd) bei

Sträfling nieberlaffen , fo bemiUigte ihm bie Regierung, int

Sali « ttnonhetrathet mar, 30 Ad«, mar er »erheirathet,

50, unb hatte er Atinbcr, für iebe« b«felbett 10 Ad« fan»

be«. SMelc ber Gntlaffeiten gelangten ui SBohlftanb unb

'Krtchthitnt; finiac ber Familien, mcld)e jetjt iu wahrhaft
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fürftlid)er %had)l auf iljrtu au«gebcf)titcn Öffnungen wof)
|

nrn, nennen al« bie SJegrltnber ijjrc« öllidcfl Wänner, bie,

wie man fid) euplfemiftifd) auebrlidt, in Governor Phillip'»

time in« Vanb tarnen. !)cod) mand)cr von ben fo $mang«<

weife ju SMrgern zluflraheno beworbenen ift am ceben, aber I

man host nict)K< »on iijiien, nur tvrnn fie fid) in rinc b,ö'l)ere

rVbeneftetlung tjitiauff rtjwtnqt r flllftcrt man flcfj bin unb

ba ju, bafj Vr-T So unb fo Hufkalirn und) ber alten LJeife,

in the old wuy, oufgefud)t Ijabe. Iber niemanb mad)t tfjw

ba« jum Lorwurf.

yfur in Xa«monieii ift man etwa« eigen. G« giU aU
felbfroerflänblid), bafj ein Sträfling, mag feine Vaufbabn auf

btt Jnfel nod) fo erfolgreid) fein, in bie «gute ©efeUfdjaft"

btr 3nfel nid)t aufgenommen werben batf. „Aber nenn er

in« Parlament gewählt wirb?" fragte id). Da« würbe frei-

lid) Sdiwirrigtritcn madjen. SU« Witglieb ber gefergeben*

ben 3.*crfammlung muf if)ii felbft ber Öou&erneiir jumetten

einlaben. £n wäre eine "ilueiuafjme tonftatirt Hin im

aagemeinen Heilen bie freien ttinwauberer Xadutanien« unb

itjtc Wadjtomnieu bie freifinnige rJuffaffuug ber $rau 3Were>

bitb nidjt. Sie mögen nidjt mit cljeuialigen Sträflingen

umgeben, bamit fie nidjt felbft in beu Lerbadjt geraden, al«

oerbanften fie ü)re«nn»efenbyeit in beeÄolonte beut »Jwang«

fprudj eines englifd>en <9erid)t«f>ofc«.

Söa« ifl aud ben Deport irten geworben ? 3d) fjabe fdwn

gefagt, ba| ekle eint für bie Kolonie unb fie felbft er[prie§<

(idy fanfbafjn einfd)(ugen , Diele finb geflorben , eine tleine

flnjal)! Unverbefferlidjer wirb ib,re Befreiung au? ben

I SRaucrn iljre* «erfer« erft bann erwarten bürfen, wenn ber

lob fie au« ben ©efangenenliflen ftretd)t.

Soldie Ucberreftc au« bei &tit ber Deportation ftnben

fid) nod) in ben Öefängniffen von Darlingfjurft beiSobueti,

oon fr.: rtitbur in Lanbirmenslanb ) , oon ßvetnantle in

SBeflaufiralien. Sic fterben aUinälig au«. Die fln-,af)I

foldjer „Conricta" in JccuSüb LSale« ifl febt «ein. On
Da*manten befanben fid) 187 1 nodj 281 foldier ?eute im

©efängnifj, bie meiflen alt unb fdjwad), nur 31» nod) fäl)ig

Arbeiten >n oerrtdjlen. 3n Ütfefiauftralien lebten jur felben

3cit 240 Sträflinge, weld)e oon iSnglanb an«gefd)irft waren,

gttr alle biefe Veute befahlt bie englifdje Regierung. 7a«'
Timm erfjielt 8000 Lf. St. jäfjrlidj unb al« Unterhaltung«-

foften 36 Lf- St. 19 Sd|. 8 f. pro Äopf. Hn iffiefi

auftralien mad)t bie cnglifd)e Regierung feine joblimgen,

fie Drrwattet ilive Wefängiüf|augelcgeiil)citeii bort felbcr. I ic

Giiifdufe oon Lebensmitteln :c. werben in tingtuub gcmad)t

unb nad) ber Kolonie gefd)idt. Die Äofleu per ftopf wer-

ben bort nod) bebeutenber fein. Uber and) bie &afyl biefer

Veute nimmt ab. Die meiflen werben frctgelaffen unb »er-

fdjwinben mel)r ober minber unter ber freien iOrtuSIrtrunci,

»tele flerben, ein Keiner Xbnl wmi balgenoögcln beitt nod)

für eine luqe 3«t ^nlb wirb ber le^te biefer Depor

irrten bie dauern be« Öefäugniffc« al« freier
s2Mann ober

al« l'eidje »trlaffen baben.

l
) Wor einiger >Jeit nuiuebobcti.

% n 8 allen

»eridjr ü»ft ben »weiten XbeU ber «ewettjew f*en

Steife auf ^amir.

U— t. ÜBäbnnb über ben erften Ibeil btr^Heife (1877)

be« brrübmtiii ruffifd)en 1

1

'1 i
' fdjon auf Seite 880 be«

©b. XXXIII be« „OMobu«* loeriil. ISetcrmann'« TOittbcilun

gen 1878, S. 315) berirbtet ift, liegt über ben {weiten Jbeil

(Sommer 1878) nur eine ganie furje Wotij oor (.@lobn«"

XXXIV, S. 3f>H, TOittb. 1^78, S. 171). 3m Solgenben

tbeilen wir einen rtu«jug au« bem intereffanten 33erid)t

Sewertjow'« Uber ben {weiten Ibeil feiner Steife mit,

irrldVr am 16. (28) in ber SInffifdKn (9eograpbi=

fdjen <Sefedfd)aft Oerlefen Würbe; wobei wir bewerfen wol;

len, ba5 {nr Orientirung bie im erften >>efte von Leier-

mann'« SHittbcilnngcn 187!) erfwienene K.irte: .Da« Quell --

gebiet be« Oru«' febr geeignet ift.

Der .»weite Ibeil ber Steife begann oon Dfdj au«. SBäb

renb ber iopograpb ber <£rpebition, ^err Stafq, bie Unit

nad) bem 3eeS(ara (ul nivcQirenb, in furicit lagemärfdjen

oon 8 bi«lokm DorrUdte, war ein jweiter Dopograpb, ^err

Sinbnew, an bem Sara ful mit ber topograpbifeben Äuf«

nabme be« Öaffin« , nnb ber $otani!er, \r;ix Mufo)a<
fewitjeb, mit botanifdjen Sammlungen befebäftigt. $err

Semertiow felbft ging unterbeffen nadtCften in ba« Duett-

gebiet be« Mafdjgar baria ßln& oon fiafdjgar), um bie

Begebung ju unterfudjen, in mddjer bei %«amir unb ber

Ibianfd»an{u einanber ftebeu.

i&nbt 3uli trnfen ade OTitglieber ber (ftpebition am
ftara fnl {ufammen. «eoor bie «ufnabme be« Saffm«

abgefd)loffen mar, afranfte bier 4eiber ^err *nbnew fo

ernftlid), ba6 er an« ber (Jrpebition au«lrelen nnb beimfeb-

ren mntjte: e« wor ba« ein fdjmerer Sdjlag für bie tfrpe

<B r b t e U e n.

bition, ba nun alle topograpbifdjen Slufnabmen, aftronomi-

fdjen CTt«beftiminungeu unb {lübenmeffungen Venu Stafn
allein Anfielen, ber außerbem nod) mit pbotograpbi|rl>en V'Utf -

uabmeii befebäftigt war. Unter foldjen Umftänben mufcte

ein fernere« IKiuellemeut uom SiT0«ln1 au« aufgegeben

waben.

Die (frpebition fdjlug nun ben 21kg in ba« uölli>i uu

befannte (Gebiet ein, weldje« jwifrtjfti ben sJNarfdjroukn ber

englifrben dfpebition oon 1873 uub ber Alai'lrben oon lH7f>

gelegen ift. Horn Mura- ful au« ging ber 2Beg ben norb

tiwen Af öaitalflnS hinauf (ber Tfeben fu ber englifeben

(Iroebition), ilberftieg einen ift«*"»» engl 3ujs boben^nfi uub

erreidjteben füblieben Uf-lfjailal (

lJ)turgnb ber Ullni

.

<Srvc

bition), ben fie bi« {ur Dtünbung in ben Ütf-fu, einen

ber ©auotaucäflüffe be« amn-barja, »erfolgt«.

iöeooi jeboeb bie Grpebitiou biefe Üüünbung errciebte,

mußte ©err Semert iow einen Boten in«l!aga ber pamir

{eben fiirgbUen öftlid) 00m *Ran ful uacb einem Rubrer

unb nadj Salj fdjiden, ba ber gaiue '4jorratb baoon oeruu=

glüdt mar. Die bierburd) eutftebenbe Laufe in ber Bm»
guug ber (Srpebition benufcte Sewertjow, um in batf nod»

oöUig unerforfdjte Gebiet oon Stau ful Lomir voriubriu.

gen, melebe« oon^errn Sfafn mit Onftramenteu aufgenom

men würbe.

SBom Ufer be«See«SRan ful au« waren bie ben Often

Lomir« begremenben SSergc beutlieb ficbtünr , bie febon feit

ISngcra ^eil ein Streitobieft iwifcbeii oerfebiebenen über

bie Crogtapbie «ienlral MficitsJ forfdjenben »elebrten bilbeu.

(SS ftettte fid) btnbei ba« intereffante ffahum beraaii. baft

feine ber bi«ber uertrcleuen rlnfiditen bie riebtige ift.

.featimarb nabm befanntlid) an. bie Oftgreme Lninir«

werbe bnrdj ein Gebirge (ttifil i«rt) gebilbet, uub ber
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jelbcu Anficht war 9JJurd)ifon unb nad) ihm ftoficnfo;

:
• *: c ii f j hingegen nahm einen otrtlabfaU be* tyamix

nach Often an, ohne ihn iubeffen gefeben tu traben löei

feiner Steile nach Kaldjgar hatte ©anwarb hon Often au«

bicftifil jart ÜJcrge gefchen nnb troei Ibergfpiljen gemeffen,

eine oon 21 oon Auf, unb jUblid) oon ibr bie jweitc böb«e
oon 25 800, bie er loaarraa nennt, bie aber ben febr bc-

u-ichnenben l'aubc«namen 9H u ft a g h • A t a pBatcr ber Giv

berge) behalten folltr. yf ad> ©anwarb glaubte man nun,

biefe twei Suiten gehörten einem Gebirge an. 3n Sx* irf!irt|-

feit aber liegen fie auf gefonberten <3>ruppen titrier Schure

berge unb iwtjcbeii ihnen befinbet fid), in einer AuSbcbnung

non gegen GO km , ftatt eines? ©ebirge« ba« Heffcltbal be«

Steinen ftaratul, welche« burd) einlebe ocrwidclte« Sn.

(lern furjer, relativ niebrigrr (14 000 bw 15000 guß) Öergc

gebilbet wirb. Dcmnad) wirb ber "JJamir int Often, gant

fo im ÜJrftcii weber bnrd) einen SBergrürfrn nod) burd) einen

SleilabfaQ gebilbet, fonbern burrb ein breite* 0>cbirg*[uftem.

Siacbbem am 9t an ful cin sJ$unft aftrouomiirb beftimmt

worben war, febrten Seroertjow unb Stafp an ben II«
SJaital suriief unb folgten bttn Saufe bcjfclben bis? tu feiner

'•Bereinigung mit bem Af.fu.
!8on bin au« unterfiutte bie (Srpebilion ba* bi*ber uti

befannte öebict be« Alitfcbnr'SJarair. M bau .Hwccfe

ging fie ben Scara fn, einen Slebenfluß bes? Af-|u, bitmuf,

übcrfdjriit ben ltooo guß boben ?$aß Staifa-Dafd) unb

folgte nun bem Saufe bc« Alitfd)iir biet an ben 3afd)il<

fnl, burd) welchen biefergluß fließt; oftlid>oom3afd)il ; ful

mürbe eine Qjruppc oon Seen ronftarirt.

Söriter tonnte bie (£rpebttion uitbt vorbringen , ba fid)

«Dcangel an Scben*mittcln fühlbar machte, «ora Stan-lul

au« battc ffbonSemertsow jnwr natb^rooiant an bie am
ttarafnl logernbe Kolonne bc* ©cueral Abramom geftbirft;

e« blieb aber berfelbe au*, weil bie 3nfubr But(9 (llwn 0Dn

ifirgbUen ausgeübten 9taubanfatl oerungliidte. 3« t^olgc

beffen mußte Stmerttow feine $länc, fowobl nad) $$a«

mir Jfaljan als aud) oftmärt* oon Stan<tu( »u geben,

aufgeben unb an ben M aro 'tut turüdfehren , wo er nod)

eine interrffante $rage tu löfen hatte.

Söic fd>on ermähnt, mar bie Aufnahme be« ${ara>fnl-

Xbale« in ftolge ber Stranlbeit bc« §erro Siubnem nid)t

beenbel roorben, unb bie gragc, ob ber See wirtlich ein gant

abgefebloffrne« ihden bilbetc, blieb nod) offen. Die <£ng--

länber Worbon unb Xrottcr haben nad) Auslagen oon

Jcirgbijcu einen 'Jlbflufi ic* Weira tul fübwärt« in ben 911'

fu Ocrteithnct, Jfoftcnfo bingegen, ber 187C ben Set ftücbtig

berührte, bebauötet mit !8eftimratb*it, ber See liege in einem

gani gefd)loffeneu Herfen.

©ine genaue irJeftebtigung nnb «ufnobme be* Sebiete«

ergab nun, baf) ber See in einer MuSroeirnng eine« langen

Xbale* gelegen ift, ba« fid) foroobl natb 9? O. jnm tjluffc

kot'fcbai, einem 3ufluffebe« Äafcbgar barja, öffnet, al«

antbnadjS.'ffi. tum«f fu. 3n fritberen 3««*« fl«« ber See

nad) jmei Seiten fflbflnfi gebabt, gegenrcättig aber finb beibe

«bftnije eingetrotfnet , ^cr norbÖftliAc ooUftänbig, ber füb-

weftlicbe uitbt tan, inbem burd) benfelben bei bobem fflaffer«

ftanbennb nidit aUjährlitb ber See in bo*Xbal berfiubora

(eine« 3uflufie3 be« 9Kurgab) überfließt unb niebt in ba#

bes 9Murgab, wie ©orbon e« annabm.

1k benllitb fitbtbaren Spuren eine« eiuft ftattgebabten

jmeifaeben «bfluffe« be« Harn ful (äffen in biefem See ben

für bie biftorifibc (Seoaranbi* »itbtigen SDradieu-See be«

altcbinefifaVu 9teifenben 3uan 3ian ({liüan - Xbfang ; oon

9tirbtbofen fdjrcibt iMii' n üangl 1 ertennen, unb bie löefcbrci-

bung, »cltbc tiefer 9teifenbe bom See giebt, bettcift eine

nod) gegenwärtig fortbauernbe Hebung be« $amir im 9?or

ben nom & a r a « t u L
9ta<b SBeVnbiguug ber Arbeiten am iiara ful frbrte

Srmertjom am 14./2G. September nad) rtultfdw in 3er-

gbana uirüd, wo fieb balb aud) bie übrigen 9Kitglicbcr ber

tfrpebition einfanben. »i« |um 1 t,/2ti. Ottober tourben bie

Sammlungen georbnet, bie £afttl>ierc, tvelcbe buTQ bie tu

rüdgelegteu 9ietfen ftarf getiiten batten, eompletttrt, unb neue

Oorrätbe befdjafft ; bann trat bie (Srpebition bei 9trgen- nnb

Stbneemetter eine neue Sreurfion an. Diesmal ging bie

Steife ben Dar (fließt norbnftiitb oon @ultfdxt bem Sur barjo

tu) binauf unb bei tiefem Stbnee über ben^afiSlf Süoga«.

3n3folge ber ungiinftigen SBiltcrnpg brad) in ber (&rpebilion

ber Xppbu« au«, an welcbcm nad) unb natb fetb« Gente ber

3)egleitmannf<baft erfrautten. 3nmr ftarb feiner oon ibnrn,

borb würbe bie fBeweglirbfeit ber (fxpebition burrb bie

Stbmädje ber 9teconoalefeenten febr beeinträchtigt , fo baß

Sewertjow nur bi« jur ffiafferfd)etbe be« Dar nnb
itafebga r-barja norbringen tonnte, mo Stafu twei

fünfte jftronomifrb beftimmte, Semertjom aber bie 5Öe-

jiebung feftfteQte, in mclrber ber ^Jamir tum Dbianftban
ftebt. Die Unterfittbungrii ergaben, baß jnr 3"t brrMreibe

nnb tu Anfang ber Dertitfrperiobe ber ^5 ei mir oom D b i o n
•

frban bnrd) ein 9Jteer mit gasinfeln getrennt war, beffen

Scbimente nod) bi« jenfetl ber ffiafferfdjeibe jmiftbenKafd)'

gar'barja nnb Dar reitbett.

(frtbe Ottober lebrle bie (frpebition uacb Urgent tiinid

nnb beftbloß bamit ibre bcmertenSmertbe Uttterfnd)ung be«

"ikmirplateou.

lieber bie miffenfdjaftlitbe Ausbeute fpritbt fttb Semer'
Itow febr befriebigt au«; fie läßt fieb tun in »olgenbem ju-

fammenfäffen

:

SMbtrob ber Steifen finb 12 ^nufte aftronomifeb, 120

$)8ben trigonometrifd) uub gegen 500 barorartrifcb beftimmt

worben
, ju benen gute correfponbirenbc S)eobad)tungen oor-

liegen, tiine »oüftänbige, aUfeitige(frforfd)nng be« IJamir
ift burtb bie (*rpebition abgcfdjloffen unb feine »eiiebnug

»um Dbianfdian feftgeftellt. Do* oon ber (Srpcbition er>

fcbloffene @ebict umfaß: einen ÜäitbeTCompIcr, ber, außer

oon 9Jtarco fjolo , niebt nur nie oon einem Europäer h
treten, fonbern beffen Serge aud) nid)t an« ber Trcnie gefeben

würben. Da« (Gebiet, meld)c« bi« jcijt eine oollftänbige

terra incognita gewefen, liegt nun, bi« auf Detail«, oädig

rrfebloflen ba

Irbenfo ooUftänbig wie ber ^amir ift ba« ibn mit bem

Dbianfdran oerbinbenbe (Gebiet erforfrbt, nnb au fogenanntru

gcograpbifrben (Jntbcdungfn bat c« aud) niebt gcfebll, mie

ieboit früher erwähnt worben

Die gcologifrben Itnterfurhnngrn baben ^errn Sewer^
ttow reitbc«, bBebft mannigfaltige* SJtaterial geliefert. Uralte

Hebungen, bie oon bem SJiebcrfcblage be« iöergfalfe« oor ftd)

gegangen, fteben neben beu neueflen noch gegenwärtig fort

bauernben. Da* gefammelte geologifebe 9Jtaterial genügt,

um eine Ökologie be* $amir auf benfelben @rnnblagen,

wenn aud) meniger betaittirt, bearbeiten .tu titnnen, anf ro.-l

dien Stuber nnb (fftber e* für bie Alpen getban baben.

lieber Oo woblgelungene pbotograpbifdje Aufnahmen
oeranfrbaulieben bie d)arafteriftifd)en nnb milben Sanbfdraften

be* $amir; 20000 dremplarc oon circa looo Arten oon

^flauten füaen bie ©erbarien ber (frrpcbition. Stod) reidxr

ift bie toologifdK Ausbeute. Statt 10 Arten oon Säuge-

tieren, bie bi«ber oom^amir brfannt waren, botbieerp*"

bi«on gegen CO mitgebracht, ftatt 4 Arten oon glichen über

20, ftatt 110 «ogrlarteu 860.

3ii ©ejng auf ,JIora unb ^auna be« $amir läßt fid)

behaupten, baß ba« "ßamirgebiet, in biefer »ctiebung bisher

faum erforfoit, oon nun an tu ben mit am oodftänbigften

betanntrn (»ebieten Gentralaften« gebären wirb.

« u r o p «.

— 92arb beu Ueberftthten be« fiaifrrlicben Statiftifcben

Amtes über bie beutfdic AnSwanbernng nad) über'

feeifeben Säubern im 3«b« i87R(9)tär}bcf1 1H7!) bcrSjtonat*--

befte tur Statiftif be* Deutfrbrn 9tcidK«i betrug bie 3abl

ber Au«»anberer über bie beulfeben ©äfen nnb Äntroerpen
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16 9tu* allen (*tbtfKilcn.

im 3ubrt 1878: 24 217 Serfoncn, b. i. 225:t mehr al« im

ttorjafcr. Daoon gingen 20373 midi ben bereinigten Stoa»

tcn oonilmcrifa, 1048 nad) ä9rafilicn. 1718 na* Sluftralien,

bic übrigen in Heineren 3J?cngcn imrfj anberrn übcrfccifcbcn

flänbern. Do« ©tatiftiftte Simt bewerft bicriu; „9iöd>ft

ben Sminigtcn Staaten bat bie arttötc UMcnqc von Dcut-

feften 93rafilieu aufgenommen, reo nach bem neueften (bnM,
befien (frgrbnifw im Jobtc 1877 »crüffentlidi worben finb,

44 000 Scrfoncn beutfeber Nationalität lebten; näcbftbcm

ftuftralicu. ba« erfirbtlirh eine immer größere Slimirbung«-

frafl anf bie Dcutfajcu aueübt.* |S(. 3-1

— Sie Sicler Jeituna. melbet unter bem 4. 3uni.

.Sie Arbeiten \ur ÜSSeqrrinmung her au« loten Steinen be-

flcbcnbm, für bie Scbifffabrt in ber Cftfcc fo gefährlichen

Untiefe .Sblergrunb* in ber Nabe ven Sornholm baben

in bicfrai 3abre »on Seiten be« bubrograpbifrbcn Surcau«

ber faifcrlidicn Sbmirolität unb unter ber Ccilung be« frinig-

lirbcn S£offcrbauinfpcftor« JBeinreirb begonnen. Warb Sc

irbaffung ber erforberlirben lauaxr- u. Slpporatc an? fticl ift

bereit« »or 14 lagen ein Schiff mit brei 2aua>rrn emsige

rüftet oon Smincmünbc uad) bem flblergrunb abgegangen

unb eine jnwite gl«*« fln«rüftung wirb in btefem TOonat

folgen*

— Die Segung eine« neuen tran«atlantifd)en Ha-
bt [« wifeben ftranfreieb unb ben bereinigten Staaten ift

nunmebr enbgültig bcfcbloffrn worben. <S# foQ baffdbe »on

St. 1)ierrc nad) ben Scilhi-3ufeln gelegt unb bureb tfrocig-

fabel mit bem englifeben fteftlanb unb Sreft in «erbinbnng

gebrnebt werben.

— *Iu«$eft wirb ber 3" wm 5.3uni gefebrieben,

bafj bie bemnärbft in »oUjirb«bc ScfcQuug be« Sanbfdiat
Mooibaiar bureb bie Defterreieber »orau«firbtlicb obne

SBibcrftanb ftattfinben wirb, weil ba* brtrcffenbe OMmt nnr

fe hr fpärtirb beroobnt ift. Dabei wirb auf bie intcreffante

Dbatfarbc anfmerffam gemacht, bafj oon ben brei in ber
|

äftcrrcidiiidj türf ifdum ftonoentiou nambaft gemarbten fünften

am £im ber eine, ber Ort Sriboj, gar nitbt mc&r criftirt,

ba er bereite ut Seginn bei Ätifftanbc« im 3abre 187r>

verbrannt unb oollftänbig .trrfttfrt tunrbe.

— Der ruffifrbe Cberft Raulbar«, «Witglieb berftom

miffton jur 9tcgulirung ber türtifaVmoiitcucqriiii

(eben ©renne, frtjrcibt bem .*Rnffifrhen 3n»aliben* au«

Sfutari in Albanien »om 4 ,'16. 9Rai .Um einen unfrei

nidigen rlufenbalt in Stutart au«junubcn. unternahmen eine

Utrjabl flXitglieber ber gebarbten Aommijfion einen Hu«flng

jur Sefognofcirung be« ©rcnjgcbiele« noifdxn bem

Diene nnb bem See oon Sfntari. Dicfclben nabmen in

jrori Hbtbeilnngen mit je einem StteRtiich unb Dioptcrfincal

in jweilägigrr «rbeit am 14. nnb 15. UKai ba« fragliche

«ebiet auf unb swar im «nfdjluffc an bie öflerreidjifcbe

Süftcnfart« nnb im 9Raf»ftab< »on 1: 60 ODO. 3m ©anjen

Ftnb babei 70 fünfte beftimmt unb ift ba« swifcbcnlicgcnbc

Dermin na* bem fflugeumafic eingezeichnet worben. Da
fo aufgenommene £anbftrieb nmfaftt an bi« «0 Quabratroerfl.

G« ift b« Slbbang be« öebirge« sum See oon Sfutari unb

bietet fo monebe naturliebe Sd)ifnbeit oon ben febneeigeu $ä

ben be« Numia-^ebirge« bi« \u ben grünen Xbälern. bie

mit SBeinreben, Olioen- unb Feigenbäumen bebeftt unb »on

(frbebungen gan) nadler fialffelfen nmgebenRnb. DieNarbt

oom 14 tum r>. 3Rai rourbe bei ben 9<uinen eine« alten

Rlofter«, in benen eine gricrbif<b'fatbo1ifrbe unb eine römifny

fatboliftb* JtirdK neben einanber ftanben, in «on gufj 'Keere«'

höbe unter gelten jugebrarbL

3ur bcrbinbuug bei oon beiben Seilen begonnenen

Muinabmcn muftte am 15. früh ber ®ipfet be« Serge«

i; jeit Ubal (fünf Srnnnen) erftiegen werben. Da« Sneroib

gab feine J&ö&r su mm) ^u§ über bent 8ioonat«pla<K an.

Der (Bipfei ift ein fdjmalcT oon SBeft narb Oft ftreirbenber

Stamm, ber na<b ber Seite oon Sfutari in bem Mannten
Serge Darabafrb (etwa 2no» Jufj) rnbet. ;}»m Stc fällt

ber Serg admälig in wenigem LMelänbe ab, tum Dbal ber

Sojaua unb jum 9Reere aber |o ftril, ba6 er einen ein

«gen ftbbaug von 60 bi« 70 @rab bilbet. Sic (in bem
Sriefe naher befebriebene) 9u«rid}t oom Sßiat Ubal umfafjt

einen (S<fid)t«frci« oon gut 200 4t*erft Snf ber ^öbe be?

Serge« finb fiehen tiefe Srunnen au«gegraben, bie reidilicbc«

nnb gute-? 4Baffer enthalten, ein Sebob für bic nameptlifb

im Sommer ganj wafferarme (Begenb. tfuffallenb ift bei

ber hoben Sage, bafj fi<b in ben Srunnen oicle lebenbe Zbiere,

namentlirb Salamanber, beftnben. bie häufig }nm fiuftbolen

an bie Oberfläche be« Gaffer« fommen. 3n*n 'Hnbcnfcn an

bie ffrfteigung ift auf bem Serge eine fteinerne ^oramibt

erriebtet worben.

Die näcbfte Hufnabmc^furrton fott bem Oftafer be«

See« oon Sfutari bei Slamnifta unb (Ihum gelten.

(»acb bem »uff. 3m». «ro. l<« oom 18/Jn 9Hai.)

Äffe*.
— Der berühmte Sfrifarcüenbc öommanber S. £. Ga^

meron ift fürjlieb »on feiner Crientreife (oergl. .®lobn«"

XXXIV, S. 207 unb jnrüefgefebrt nnb bat bieSefdjrei.

bung brrfelben in Angriff genommen.
— Die lVc«fauer .Nufjfije StBjebomofti" enthalten fol

grabe« Telegramm bc« Obcrften $rfrbewal«f i: ,.flm 1.

(13.) 9Nai war bie tfrptbition am TJluffe Sulugnn 4i'ir

gingen oon 3aifan <ioo SfiJcrft ftremaufwärt« am Urnntfcbn

(foQ wobl beifsen: Uljungnr) in ber Siidjtung nach Shami
über ben (üblichen «Hai. Alle Witglieber ber (frpebition

finb gefunb.*

— «m 12 Wai ift ber Dampfer „Worbcnffiolb",
Kapitän »engftaefe, ber bei ber jweitra bcntf<bcn Norbpol-

fabrt bic , ©trmania" befehligte, von flietlmci nach bem Suej-

fanal unb ber Seriugäftrafsr abgefcgelt flu Sorb behüben

fidj frof. (Srigoritw (Sotaniferl unb Jrbr. »ou Danlelmann

(^Retcoro(oge) , anfirrbent noch 14 ^erfonen. <$bc ftc ba«

Ofttap emirben, ift Norbenffjolb oieQeiebt febon oom Gif«

befreit unb bat bie 9tücftebr angetreten. Da« näcbfte ejitl

be« Dampfer« ift al«bonn bie ücna^Wünbung.
— Die fa»on feit 3abr unb lag in Uafcbmir bm

jehrabe ^»ungcr«notb; fängt an, bie mtftlicb« «ufmerffam-

feit ber utbifdben Megicrnng ju erregen. Sie bat bem SWaba'

rabfrbab feine Serpftidjtung >ur tbatfräftigen ^ülfcleiftung

oorgeftedt, einen englifeben Scamten in ba« unglUtfliebe Canb

abgeorbnet nnb grofje ©ctreibcoorrätbe bortbin birtgirt.

— Der eben trfebiraene .©eneralbcricbt üba bic ?Iuf'

nabmen in 3nbira* für ba« 3«bt «877/78 fpri*t bie Hoff-

nung au«, bafc bemnäcbi't cnblirb an bic « u f n o b m c be«

Staate« Nip»! (Nepaul) gegangen werben wirb — wa«

unfere fienntnifj be« Himalaja bebeutenb »ermebren würbe.

Der Sericbt enthält noch feine GinKlbciten über bie «nf

nah menr hei teil, welche im Sufcbluffe an bie friegerücben

Op«alionen in Mfgbaniftan an«gefübrt worben ftnb, bt<

fpriebt aber bie (ehr limfaffraben Sorbereitungrn bajn.

3«fwlt: Die 3nfcl Gbii>«. I. <

vJ)Ht »ier «bbilbungcn.) — Midiarb Slnbrec: Die Sälfagrcnien in 3ranfrei*. I.

(Wit einer Sorte.) - Dr Garl Grail 3nng: Sfuftralijche Dppcn nnb Sfi,wn. I Die Deportirten. - Mu« allen ÜTb-

tbeilen: Sertd)t über ben »weiten Ibcil ber Sewertjo w'f*en SHeifc auf Samir. — Guropo. — «fien. — iSdjInB bei

ttebaction 9. 3"ni 1879.)

SeUdtui: t>x. Üt Jtuptn in öttlin, «. IB. «mNnRiat 13, III Ii.

Deui nnb Serl«« w» 8tit»tiaj «it»(| un» «ebn m 8uv«f4Mig.
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SBonb XXXVI.

Jftttt brfonderfr S^rürlififhlignng d?r $nthropo!ogif nnd (Eflinologie.

«cgtünbet ton Äotl Stnbrec.

3n Serbinbung mit ftadjmüniiern herausgegeben Don

Dr. JHic^arb Sichert.

55raun[d)tüct9
iii^rlid) Ii liJänbf ä 24 Hummern I urdj aOe HudjtjJitjlungen ui

jum "JSinit von 12 Watt pro *onb ju tqiltm.
1879.

Die 3 « f c t G | i o 0.

(fladj bem Jranjbfijfben bc* "Er. %*Mr ftctntibe in (tbiod.)

U.

t$k flbbilbmigcn na« lefteouibe'S Süssen.)

Sehen wir uns mm im Ouncru ber 3nfcl (in wenig

um. '.'In einem jcbtfucii SDUiutciuiorgcu vorlägt ber 'ähitoi

auf einem iräftigcu'Dfaulthicre toie ('^riecheuflabt, teilet Ubcv

ben SSunafi bei ber (\eftung r>otbei, lägt bie (Gerbereien uou

v ip IIa Gintec fiel) unb erreid(t alflbalb auf einem fd)uialcn,

fd)led)tcii i<fabc, wie es alle ÜJcgc auj <St)\oi Hub, bie 3D,lt

ber 9flMM unb (hätten. tftwaS weit« bin webet fid) ber

fteiuifjc 2Bcg vorn Uferte ab unb führt auf v"atorni ju, bc^

fannt burd) feine Utaimorbriidic , bie fid) in einem rölblid)

gefärbten, fahlrn, jerttffenen .£>ltgcl befinbcit. 3»r Seite

ftetjeu iiodj mehrere $aufcr mit rooblcthaltcucu iya<A-aben,

bereu jevftörtcs Ctnnrre beutlid) Don ber ÜButb ber tilrfijd|en

Solbatcn im 3at)vc 1822 cr,a'blt. So fche aber mmid>e

Stfanbe mit bem Cfiiiftuqr brotjen, fo habrn fid) bod) neben

biefen Multen Rächtet ber umtiegenben iSitronen- unb

Draugeiigäitcn iljic uiebrigeu '•tfebcuifuiigru cuid]tcl unb be=

leben bas iMlb ber 3fVf, bi'«iig. Sinn iiberfcbattcu grofle

"Säumt ben noibtuävt* gerichteten 2i$cg, bev Slusftd|t auf ba»

Uteer gewahrt unb hier unb ba mit $äufcru befept ift.

Srennblid) grüfjen bie entgegm tontmenben Seeleute, wcldic

non tirontato fübrofirts midj ber $wuptftabt eilen, imb fo

erreicht mau, fafl ohne es gewahr tu werben, l'ioabta, roel

(rief! mebr neu Jcaufleutcn als Seefahrern bewohnt wirb.

$as Torf befitjt ffiaffer in Sülle unb barum aud| fruchtbare

(Härten, bie fid) bis }uui Uferte rjinabjietjen. 3m Ausgange

besCrteS mufj man bas breite i'ctt eines (Micfcbad)es Uber

aiobu« xxxvi. «i. -l

fd)iciteu, ftcrjt bann \ux Vintcn ben l)Llbfd|en aus weigern

Ufarmor erbauten Sburin bei St. MtorgS4tiid]e Don^ron«
lato unb feut bann feineu &Vg bortrjiii jwifeben hohen ©arte»
mauern fort.

Xie meiften d)iotifd)en 3d|iffs!apitänc ftanimin aus

Shontato unb jum grofjen Xtjcile finb fte ISigcntbümcr ihrer

ftahrjeuge. Iis finb uieift ebtenwerthe, fparjamr, nur etwas

yu rohe Vcute. bie es mit ber 3«' 3" etBCM gewiffen Sohl»

ftanbc bringen, infolge beffen ihr .fccimatbsborf fortnäbrrub

an neuen, bübfd) gebauten ^iSufern äunimmt. 3^ie (Sin.

wolincr beS ürtrs finb fafl iiiSgefamntl mit einanber Oer-

wanbt j unter ihnen bcrrfd)t bie Wen>obubett, bafj ade Sörjue

einer unb berfclbeu Familie mit bem $tatcr ^ufammen jur

See gerjen — leiber! 2?cmi gef)t baS 2>d)iff »rrloren, fo

ift bie fvamilie aud) DoQftäRbig ;n (^runbe grrid|irt.

lieber bem Orte, ber fünf iöiertelftunben Oon bcr$aupt>

ftabt entfernt ift, fteigt ber ^erg (SpoS an unb fd)ubt itju

gegen bie ^orbtuinbe. 3ljn beroobneii an taufrnb Familien,

uub baruntcr wo()l breibunbert mol)Ibabenbe. Die fdjledjten

Sege freilief), an weld)cn bie 3nfel, wie gefagt, überhaupt

bmebweg leibet, ftetjen Dem Cfinbriugen ber (iioilifatiou ent>

gegen, was Bieüeidjt ben 2eelapitänen wenig Seibrug mad)t;

ba fie meift abwefeub finb, lönnte es ihnen wenig gefallen,

wenn ihre grauen au freutben Sitten uub (fiuricfjtuugcii

Bergungen fänben. So aber beforgeu fie in altgewohnter

'Äeife ben Haushalt, liehen t()re $Uhnn- auf unb ernten ttjrc
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Cliven, bis bie «nfutiSl bri Watten rinc crwllnjdjtc Unter=

bredjung in ib,r cinförtniftr* Vrficn bringt, S'roittalo bat

brri «efmlen für ftnaben unb eben fo viele für
NJ)(äbd)cn.

"Jimi gefjt c« weiter am SWeere h,in, juerft bergauf, bann

auf ba balben £iöl)r be« tSpo« Ijin, bei einev rridjen Duelle

vorbei.
s
Jfad) einer Siertrlflunbe befiubet man firf) vor einem

gewaltigen Reifen ; bort grrjt ti tj inlibet in bad .Pwdjlanb, unb

man thut gut baran, hiev oon feinem SHaultbjcie abjufteigtn

unb tu txujjr ben 2öinbungtn be* formalen, gefiil)rlid)en ^fa
bec ju folgen. §errlid) ift bie 9luflfid)t, welche ben iNeifeubett

auf ber £pü)e be3 35ergefl erwartet: weitfjin jiefjt fuf) bie

"Meerenge nad) Silben bie bortljin, wo Samofl, -Jr.fciia unb

bie fturni 3nfeln in ein« äufammcHjufliefjen fdjeinen. 2>tt

t'li»? ift ben (Sf)ioten niUvbig genug rrfd|ienen, mit bem

Warnen .£>omrr'« gefdjroUdt jti werben. Xrnn t£bio« war
ja eine ber fleben Släbte, bie ben Xidjter alfl ibren tanbfl»

mann in flnfvrud) nahmen, unb fo würbe jene SBerge*bbl)f.

roo eine Art Smptjitbratertf unb ein rot) au« bem Seifen ge-

hauener Sn> fitfj brfinbrn, „bie ?ct|i;ir beü ^lomer"* ge=

tauft.

SBenbel man fid) bort oben \m Vinfeu, jo tjat man erfl

eine (af)le $od)ebrne, bann ba« fteinige Xb,al ber Brunnen

ju burd)fd)rciten unb erreid)t nad; bici Stunbtn einförmigen

SBegttf bie beiben flehten loijc. Xierfo unb Äalabafi«;

Xic . !i<rücfc bt? IViibcbeni*, eine «fnUL-fiicbe ÜÖnffcrlcilunn.

jolgt man aber bem "llieereflgeflabe nad) Warben, fo befinbet

mau firt) in P/i Stunben in Vangaba (mit 131) j\euer<

(teilen nnb einer 2d)ule), beffen (finrootjuer dauern ober

Setleute fmb. Drei SJierlelftunben ltörblid) bauoit ift her

.ftafrn Äoloquintn; bann biegt ber 3Ucg nad) itHeften um
unb fenlt fid) in ein enge« 2 heil hinab, in beffen C^runbe

unter Cleanbergtftraud) ein SPod) fid) bjnfdjlängelt. flu ihm

entlang (ommt man in einer Stunbe nad) Äorbamila,
einem fel)r alten Crtr, rotldjer fjente oon etroa fiou Familien

bewoljnt wirb unb, roie e# häufig an ben (^tftaben br*flegäi>

fd)en SReere« ber Sali ift, in jwei Jpäljten, !Dbev<Äarbomila

mit bie Marina, jerfiilll. Sein $)afen ift grofj, aber flad)

unb nur für deine Sdjiffe britupbar, bit Käufer brfl Xorfrfl

fuib elenb, verfallen unb Don ber $eit gefdnvürtt, unb feine

itfewobner jeidinen fid) vrt if)ren r*aiibMtuteit unbortbeilliaft

burd) ib,re fatale ,
gelblid)c l^efidjwfarbe am? — eine öolge

ber Jieber, wrld)e baö au ber Atlifte ftaguirenbe ilßaffei bw
uab.ru iöadjcfl erzeugt. 3m lieh igen aber fmb bie .Marba-

militen fleißig unb intelligent, lernen Icidjt, bringen viel

l'el)ier unb 'Jkifftcr tyervor unb finb ebenfo gcfd)idt in ber

Pflege ber ßitrantnbäuutc wie in ber £d)ifffal)rt. Sie nebft

ben i^ewoh,nern ber Spalinaborefl'Onfeln (ber antifen Ceniif

fen ^wifdjen iSbio* unb bem tVeftlanbt, iveldje etwa HO Fa-
milien beb,abergen) finb e(j, bie Dom VCtrjo« b^riiber Äoljlrn

bringen.

Sl'eit weniger anftänbig wiffen fid) mandje liimuotinev

ronl'oliffo — wobin man von ben jdwu fiiuiihnlrn ffr-

fern Xierfa unb .Natabofifl in 1',', Stunben gelaugt —
burd) bae Vel'ni tu fd)lagen: fic geben nad) 2mm im ober

AionftantinoDel, eviifiidfclii bort allerlei t^ebtrdien, geben fid)

j. 5P. ein fad)eltifd)r^ flnfel)en, inbem fie fid), wie man fagt,

Änoblaud)*irtjcn unter ben Tfldjjeln befeftigen, uub betteln

3*
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bann. $>«bcn jie ein flrintff ftomügen fid) }nfantrafn«

gfgaime 1 1
, in fcb,tcn fit in tiit §tin :att) juriief unb fpirlrn

bort |tol} bit gtofcen Herten. Tir Umgfgcnb oon SMiffo,

tDcld|(« etwa 4<K) frimilien jäbjt unb einen attrn irr-hl

ttb,alttncn gcnurfifdH'n Tfjumt brft^t , iß jicmlid) gut angt«

baut unb ptobucirt gute« Cd, Wanbtln unb feigen. Und)

}üd)tet mau bovt Dielt 2d)rocinr.

Ouft burd) ben Jfoibrocjtm bfr 3nfel jiet)t bie fleiut nit-

btige Ätttt bet Slinaui.^rrgf ; fublid) von ib.nen litgrn

folgenbe Törfer : Sibttimta (30 Familien), ^iflptlunta (8 JA
iJo'tomia (14 fr). "Parparia (50 fr), Iripai (20 fr), Vi

roraia (50 fr), Äap llielania (12 fr), in bfffen Wöbt im

3<u)tc 1*22 an 2000 (irjtifltn abgcfd)tnd)trt tmirben. Wövb

lirti von ben flmaniitfetgen finbtn jid) bie C'rtc .Walanbta-

iltiabnto.

flpljvobift (20 (\amilitn), ftutunia Wrigoroo (40 fr), ,fte-

ramo* Viivbafo (2"<
f.; in bet *J«äl)c Antimon unb warme

2d|«icfeliniellfn), ?eptopoba (14 fr), Wtnita (12 fr) unb

Agio Wala (98 fr) mit einet gtofcen £töl)lc, in roeldjtt bei

brr „.fratafltoplje" )al)lreid)c(5b,ioteit eine llitterfunfl janben,

(l)r fie narl) 1(|ara auffroanbetn (onnlrn. Wtngfl um ben

(Sliao rnblidi, »rldjrr jiemlid) genau in ber -JJJitir brr

Worbtiifte aufftrigt, liegen X'mIi (40 Familien), Ainabe?

(39 fr), Äampio (51 fr), Spattuntafl (20 fr) unb fbnta

(30 fr).

Alle biefe lörfei im^toibtu bet 3nfel finb Don Ü'anrvn

bemannt, tvcldK fidi in 2pvad)<, bitten unb .ftleibung fiatf

eon benen ber 2Ubl|äljte unlctfaViben. Äbet frlbft biet in

beu Meegen mad)t bie alle Iradjl jdjon bet allgemein gvir

tt|i(d)rit — bem langen rotten frj unb bet weiten tmmp'
b,ofc — obet gat ber ftä'nfifd)rn t?

'a(f.

Xüe ülniani ^rrgt finb faft ben ganzen &Miitrr, berlflia«

fogat ben größten Iljcil br« Oaljtc« (jiubutd) mit 2d)nte

beberft. Tatuiii ift aud| brt ^fotbtn gut bcroäfifrt unb ju«

glcid) b,at er ftudjtbatcit ^ot-rn. flbet wa* nüfit bem Waua
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bic «^rud)tbort(it, ba bic üJtgc fctyltn, um bm 2t<\cu \u Oer

wertfjcn? 3HnR rr bod)
J.

in Äurunia mit ber Urber«

fülle Bon Ktöfein, kirnen u. f. w. bic Sdnocine füttern!

X)ie Dortigen thkinpfiaiiytngcn Ijaben ntnerbiiig« bind) Jfrauf

triti-i: irln gelitten, sonft ober giebt c« Aiir.t.-n, berrn

9iinbe von btn Werbern geflieht wirb, fteigcu', Waubfl« unb

Oclbäume, liidjcu, 2rrpueinc, 'JÜiaiiltljirrc unb rRinboirl)

t)ia — unb bafl all« Heftig bitfem Xbtilc brr 3n|cl rinen

gewiffen IfBoblflanb. Tic l'cute biet ftnb jumeift gaft»

ftfunblidi, wenn aud) bnnebru fetjr unmiffenb unb aber»

gläubifd).

* »

$rrla&t man bic €tabt (iljio« nad) Sübwtftcn, fp folgt

brr i'fab yinä'djfi brn '.üMubungeii einer fttinrrnrn Vcitung,

u>tlef)t bei« Koffer riner OtirUt bei Tflprjnona in bie Stabl

Piitaaia Itntiioiif, ber JWafttrbaum. O-Nad) ber *H.nur >

bringt, ^ad) brri Üücrtclftiinbcn iitfegeö trifft man rine nur

im JBintrr tljätigc SBaffermllblt unb mritribin eint genucjifd)C

s

.&5aficrlcitung, „bic ^rlldt beis ÜNäbd)crnS
u

genannt, bntn

Criqinolilfit bei einer türjlidKn «uübfffcrung leiber »rtioifdjt

roorben ift. fludj tiefte oon antifen t'citungcn finben jid)

in brr s
Jial)c. Leiter aufiviirto roirb bie Wcgcnb öbe unb

bringt nur nod) bttrftige ÜBtibe filr Sd|<if.Krbcn Ijrroor, bis

nad] Anlauf einer Stunbe brr Wipfel eine« mit Crlbäumcn

brftaiibtneu Jpligcl« erreicht ift unb nun ber :Ji>eg fafl gcrab-

liuig weiterlauft, diing&im tirgm auf rbeuerm irJobcn al«

bisher bebaute gelber, auf benen lUbnd)c unb Wooi]™ arbei-

ten ;
grauen mit r'aften troefeucn ^olrcc auf beut iNildeu

xiebeii oorbei. rfid)tcn unb grlhic tiicrjcn fafjcu ben Uöcg ein,

auf bem cc au >>A-n unb allerlei itfogclwilb nid« fei|li.

Hb unb tu bringt aud) bao "i'laiirticni fliefjeubcn Utfaffcri

\um Obre — unb fo gebt c» etwa eint halbe 2tunbc weiter,

biö man unweit einer tleinen ,Wird)r baaÄlofttt WcAiuoni

ungefähr 1200 Sufj Uber iid) erbtidt. <iü ift ba« rcid)ftt auf
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bfr Onfel unb flc^t wie ein brfefiigtf« 3>orf auf; abrr ob

qefefjen von ber Äivdje mit tljvnt weifjeu iNarmorfüulni,

Wofaitcn unb ^Seiligenbilbein unb etroa sumi'jifl 3("ru l" 1

bi(3KöudK unb tyrrn flbt fmbet man im Innern nut ÜRui«

lim, roaö um fo auffafleuber ifl, als ba« Aloflcr fälfriid) an

2t) OOO Francs bat einnimmt unb feine i'ä'nbcrcien auf

(SlnW uub ber OnfcCßaros auf jwei Millionen unb bavüber

$}rfd|ävt '«erben, ftrcilid) bringen biefclben in ftolge bfS

Vaien. fti\x bie Wooijen unb bic 3aljue ber Dimer uub

iüärf)tcv befielt (iue Sdmlc ; grauen, glcidnncl loeldjen iWan

|ti, bürfrn bic Sdnvrtlc beä Äloftcr? nidjt überfd)reiten.

"flufjerbem befi&t IStjuw nod) eine gaitjc 9ieibc t>an Wlöftcvn,

fedjfl für D(5nd)c, meifl mit ladjetlid) geringer SnuofjueT'

bit bi# auf jwei tferabfinft, unb fünf für Nonnen, bie

weit jatjlrcidKt befept finb, tuie j. iö. ba« }ii &alimaf|ia

an 100 Onfäffen iRamcntlid) ift ber Silben ber

Onfrl, ba« 'üKofKrlaiib, teid) an foldjen unuüpeu ^nfialten.

alttjetgebradjten Sctflcnbrianfl in ber SSewirtfjfdjaftung (aum

jwei "ifroecnl. Ucbrrbaupl tljaie ber ganjen H nftalt bie traf«

(ige >>anb eine* cuergifd)cn Hbtti Noll); bann tonnte fie

weit mclji (Mute« ftiftcu al« jtyt, mo fte \u btn Woflen ber

Sduilcn auf li'lno« nur eine Ä(einigfeil beiträgt. 3)afl £lofter,

1040 auf Mafien bei ftaiferin $ot uub bir« ftonftautino«

Wonouio i;i errid)tet uub reidj bolirt, Mit beute au HO

WbnaV unb Novizen, augerbem nod) liiener unb anbei c

IBon Wcamoui ftib.it ciu^jab norbiorftlid) Uber ocnt'crg

^lovato, oon beffen >\iln man einen limtidtr« i*lid über

bic gan$c 3nfel geniest, uub burd( mand(c [teile £d)lud|l in

wci Stunbcu nad) brm Torfe Slnabalo hinüh-i , ba$ fid)

auf einem fteileu fafl linaamu ifolirteii Reifen ergebt. Nur
oon Norbtvefleu ift berfelbe ^uqänglid). 1821! Ratten fid)

niele (Sbjriften borttjin geflildjtet unb touiben oon ben Hirten

belagert. ÄDa man aber Drinnen laum ein Xutycnb Klinten

lefa§, fo ftlttmten bie Solbaten ba« liorf unb ließen alle
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Giuroohner über bie Älinge fpringnt. Wnr wenige entfamrn,

inbem (ie fid) an Seilen binabliefjen ; anbete $erfd)cllteii an

ben Btlfni. Da* 'Dorf ift dein, aber feine ^Bewohner (75

<iatnilicu) ftnb rührig unb utandje oerbienett fid) in Hör.'

ftantinopel, Sora ober Smnrnuala.£>aitbnerlei unb nament«

lid| al* SägentUUer ihren UnletljaU unb mit bev 3eit ein

(leine* ikrmbgcn.

Da* fUMidrfle Drittel bev 3nfel, fllblid) oon einer V'inie,

weldje bie Dörfer Äaümaffia, «. Düna, Weod>ori unb Vitbi

an ber äöeftlüftc oerbiitbct, ift ba* i'i'ajtsi lanb, wo alle

Dörfer nur mit ber Beugung oon IWafttj fid) abgeben.

G* ift im ttUgemeiueu eben unb fteiuig, l)ier unb ba mit

niebrigen .£>tlgcln bebed l, arm ait'-Üafialiiufen unb ljat meift

höhere .t{U|ieiiränber. Helten friert cc, groft aber unb We
gen mieten auf bie Dfaftirernlc fd|äblid) ein. SdjäMidKt

aber nod) al* biefe beiben matteren ifi bie Slrt ber löefteue

rung, wcld>c jebe* einzelne Greutplar bei PisUciii LentiMlM

heranzieht, auftatt beu Grtrag tu Örunbe su legen. <$äül

bie Grnte einmal id|led)t auf, je mufj ber datier bie bennod)

fällige «teuer borgen unb jwar oft 111 hohen ^infen unb

unter Ü'erpfänbiiug ber uäd)ften Grute weit unter ihrem

Slöerthr. Äontiut bann aber gar nod) ein iiueitc* Je((ljabr,

fo reißt ber datier bru 2 tt aud) lieber heiau«, al« baß er für

ibjt bie Steuer bejahlr.

"JMajiir; ift ein weifte* .£tar$ in Kontern, mcld)e oon ber

<^roße eine« Sterfnabel bi« \u ber eine« iveberbalterfuopfr«

mcdifelu, uub fommt doii einem etiua maun*boheii 3traud)e,

in beffeu Stamm im 3uli unb Üluauft brei bi« Biet Wal
Giufdiuittc gemadit werben. 3u biefer 3«it ftnb bie gelber

bebedt mit Dfätmern unb Üöeiberu in itjrcr
v
Jiationaltrad)t r

meldte, einen großen Dutbau »ou weißeui ^BauutwoOenjeuge

auf beut Kopfe, im heißefleu Sonneufdjeine an jebem Stamme
eine grofie .-Ml oon Ginfd)iiitteu anbringen, au* tveld)cn

ba* .$aq ausläuft. Daffelbe wirb uict|rntal« hinler ein

anber abgelefeu. Söebe über, wenn iu biefer 3eit ein ftavfer

Wegen fällt unb ba* 15iobu(t fortfpliltl

Die beflc burd) fovgfältige* Ulbfdfabeu gewonnene unb

burd) ilöafdjctt gereinigte Sorte Wofür (bie Cta yu 1300 g
120 bi« 130 IJiafter, bereit 93 = 20 irranc* ftnb) beftebt

au* großen weißen StUden uub tvirb befonber« oon ben

$ewohueiiuncn bei £)arem« juut Jruucn gefud)t, nebenbei

gefaxt, eine* ber laugweiligfteit Oefdfäftc, bie e* girbt. G

«

foll ba« bie ^üijm reinigen unb ba« .^ahuflciid) flehten.

Üou biefem Ikobutte flirrt ja and) Gbio* feilten tüvfifd)cn

Wanten: Sofij flbofi, b. i. Waftirittfel Dann folgt eine

Sorte üt großen ober (leinen Zropfen (90 bi« 100 refp. 70

bi* 85 $<afl« Werth) unb jule(}t bie boiii 'Hoben aufgelefene

unb burd) 2aub, .£wl}fplitter u. f. w. oeruttreinigte, >oeld)e

meift an Ort unb Stelle mit auSWoftnen bereitetem ffieiue,

Hui» unb ^uder jn einem weit unb breit beliebten unb nid)t

übet fdjmtdenbcti Sdjnapfe Orrarbeitet wirb.

Die Wajür frobutlion , früher ein brlidenbe« Monopol

ber tUr(ifd)eu Wegierung, bereu Beamte fid) babei bereidjei

ten, ifi gegen frtiljev fel)r ftarf äurildgegaugen, mie man be>

Ijauptet, auf eiu ^eljntel, unb beträgt nur nod) 4000 bi*

6000 ISentner jäbrlid) ,
aud) ift iu Europa ber Serbraud)

um 50 bi« (iO i<ro<. gefunfen, «eil man jc(}t anbere, roeni»

ger foftipieltge .Otavje iu ber ^imifj unb Vadfabrifation

oenuenbet. («crgl. ;ue ^eUc oon Santo, "IKtttb,. ber (. f.

Weogr. Wef. 1H78, S. 152 ff. unb 174.)

Die 'JHaftifDörfer finb folgenbe: Äalintaffia (300jami

liwt), änuolia mit flarter Ibpfaei, H. (Georgia* (280 tv.),

Http (100 ,>.), i'effa (120 j.), tSlata (136 ft.), 3Rtftf

(220 ,>.), lotopotami (185 g.), dJiirmingl)i (40 ,>.), Dt.

bimi (100 Weuita (220 ß.), ^uno (15 g.), ^atrita

(47 «atarafti (75 5.), W>fw (47 5.), Äini (80 8.)

unb ftalamoti (210 Emilien).

fön anbeten oegetabilifdjen "JSrobuften ber 3nfet fmb

aitjufUbreu Orangen» uub ditroneubirttbeuwaffer uub (5itro-

itcit > (iffenj , Xcrpcntiit, gleidifall* oon einer ^5iftaiirnart

(Piataciu terebiathua), bereu fföriterfrüdite Don ben vi'ljtu

tinnen tut (frfiifd)itng getaut metben, 'ÜKaiibcln, bie ftart

au*gcfui)rt werben, $fol)ncu, befonber« fUblid) ber Stabt ge-

baut unb in .ftoiiflanttnopcl gcfud)t, Dlioeitol, 2öein l)nupt>

fädjlid) im Wovbeu, Äni*, ikuumiolle, toenig Stibencoton«,

toeldie jum Ib,eil nadi 'äKarfeille erportirt »erben, maiid)etlei

l)0d)berlib,mte Äonfeftc unb Süjiig(eiteii unb namcittlid)

«pfelftnen unb Gitronen, welche unter allen ^obcneqeugniffen

oon (ibio* beu erften $lafc ciunebmen.

"ait«iül)rlidjere« Uber biefe Kultur fjai Victor (^raf

CSrenncoille in ber „Oefterreidufdpn "IKonat*fd)tift fltr

ben Orient" (1878, Wro. 12, ©. 188 f.) milgelheilt, wotau*

wir tucr ba« &*id)tigfte entnehmen: „Die Ürangeu« uub

(iitronriipftaujuugen brftuben fid) tjauptfädjlid) iu uub um
(Ibio, ber .ftauptftabt ber 3ufel, bei Vioabia im Worbeit, bei

Dadaro«, liampo« uub (iarbamaba im Silben. 3u Iteterm

Orte gebeiben befonber« bie rotheit Orangen, ftünf Stuiiben

uorbioärt« com $afen, um ba* Dorf tiarbaniilla, liegen bie

{d)öujtcu SittMwrfjaint. Wäd)ft jebeui ,vmd)tbaiuc ftnb

geofje S<f)aufelbrunnett errid)tet, mclthe burd) ÜNaultfyierc in

Bewegung gefegt werben, um in ben Sommermonaten ba«

d&ajfcr tum l'egiefjeu ber ^flatiuingett \u erlaugeu, :ui 3ett,

ba bie Xonente trodeit liegen. 3n biefer forrtvälirenbcu 2 !
e

loäffcrttng befiehl ein .£)aupt!bcil ber mllhevoQen Pflege, 'äu*

btd)teii^aumfd)ulen geuommeu, werben bie jungen Setylittgc

in einer Entfernung oon l l '

s m gcpflanjt, nad)bem ootha

ber '^oben gelodert unb mit iSfelittift gebüngt worben. 3m
"Monate SDiai beginnt bie allgemeine iHütbejeit. iSJer bann

in ben buftenben Härten iSbio* wanbelt, umgeben oon bat

altcbrwürbigen gcnueftfdjeu heften, ber glaubt flirioabr fid)

im gefegneten Vanbc ber ^e«peribeu ju befinbcn, nidjt aber

auf ber oom (Shriftettblute geträntten (Srbe be« türfiferjeu

(5h,io*. is on beu Hütillioitcn oon Finthen werben bie lofeu,

fd)iteeigen ^lättdfcu gefammelt uub in i^tider ju einem (oft'

lid)en Snrup oerfodjt Die j^ett bn CSrnte beginnt im D(o<

uatc Deceuiber unb wäbrt bi* in bie Witte bc«"lKärj. iSine

jwette unb britte (Tritte geben bie (iitroneit in ben Wouaten

Woi unb 3uli. &kutigteid| biefe Wadjevnten nidjt fo reich,

finb al* bie erfte, fo ftnb bod) bereit 3riid)te febr gefd)ä(<.t.

Die Ginljeimfuiig gefdjieljt mitteilt ftavler Wartenfdjeereu.

Wtl befonberrr «ufnterffamfeit wirb barauf geadjtct, bafj bie

ivrlid)teooiiblaf5gelbei i\arbe ooQ(ouimeit nodeu doiii$«hk
genommen werben. Gin Wegctt' ober Xbautropfeu oermiu

bert bie £>altbar(eit ber ftruet)!; bc«gletd)eu ein Xnid ober

Sd)ttitt an ber Schale. Gin gefd)idtrr "45ftU<frr (anu bi«

1500 rtrildjtc im Jage abfd)neibctt. Die abgefd)uitteiicu

ivviidnr werben iu bie nahegelegenen "Diagayiie gebradit unb

oonWäbthen unbftuaben fortirt. ÜJoit ben fortirteu jiüd)«

teu wirb jebe* einzelne Stlld in Seibenpapier gcwidelt. Die

Orangen werben bann ju 200, bie Gitronen »u 350 Stiirf

tu »iften leidjt oerparft. Voder gcfehloffen bleiben bie ifift»

dien an 40 Dage in ben Wagajinci! über einanbet gefd)id).

tet , nad) weldjer 3eit bie iwettc «u*lefe bei fd)on oerpadi

gewefenen grlldjte gefdjiebt, bei weldjer im Xurcfjfdjnitie

20 fioccnt au«gefd)ieben loerben. Wim foinmeii bie Oran-

gen unb Gitronen auf beu
k
Jüiar(t. Die £)änblei für ben

Grport nad) Guropa ftnb nieift {pamfd)e 3«raeliten, weld)e

bie .^auptftabt bewohnen. Ginc mittlere Grutr liefert al«

Grgcbmjj 20 000 000 bi« 25UOOOOO Orangen unb

30 ooo 000 bi* 35 ooo ooo Gitronen. ftaft ju»ei Drittel

ber Gvnte wetbcu nad) Wuftlanb ausgeführt, baber aud) bie
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Kachjragc bcö ruffifdjeu SDiarlte«, via Dbcffa, für bic ÜB«,
tbung bc« flrtitcl« beftimmenb ift. Do« fr^tc Drittel ber

Grntc wirb nad) ßlcinaficn unb Äoufiantinopel t>crfd>ifft

unb nur im «vallr einer fd)Wäd)ern ficilianifdjen Crrntc auch,

nad) Irirft pcrlaben. Aber felbjt nad) Palermo unb 9)tc{«

fma würben, wenn bori bic Kadjfragr ungewöhnlich rege

war. Orangen »erfanbt, um jum ilBcitercrport ju bienen.

Da« Aufblühen bc« Orangem unb Gitronenbanbrl« auf 6hio

bat (onm cor 15 3abren feinen Anfang genommen. 3etjt

finben bereit* loufenbe oon Arbeitern unb $änb(crn barin

ihren vcbcn«ocrbienft, unb noef) roeit bebeutenber tonnte ber

(Srport biefer 5rüd)tc fid) geflattert, wenn er burdj weife

Kcgierimgömafjregeln untrrfM|>t mürbe."

sDtc SBftlfergrenjcn in $ r a n t r c t dj.

Sem »idjtttb 31nbrcr

Die Kicberbcntfdjcn. 2Bic in nationaler fo jeigt

aud) in pljnfilalifchcr Schiebung ba« «örtliche unb fflblidjc

Sclgicn einen burdigwifcnbcn Unterfd)ieb, bie ©pracljgrenje

jroifdjcn Sßatlonen unb^tämingen fällt bort mit berSobcn*

geftaltnng fo jiemlidj jufammen. Die Kieberbcutfdjen wob-

nen in ber tfbenc, bie Ballonen im {jUgellaube. Diefc

Xfjatfadp tonnte übenajehen, allein fie ift nid)t unerflärlid),

beim bic gcologifdjc Scfdiaffcnljeit bc« Sfanbe« jeigt ganj beut*

lid), bajj bei 3übcu weit eher bewohnbar war al« ber Hor-

ben, bafj bort fcfjon eine Se»ölferung fid) niebergetaffen haben

tonnte, wäbrenb ber Korben noch fumpfig unb ben Wenfdjcn

un»iigängig war. 3n ben weiten Alluoialcbenen ftlanbernfl,

wo jefct nod> enbemifd)e Sicher berrfdjen, tonnte erft nad)

Abflufe ber Saffer, nad) ber Anlage wn Äanälen unb Dei

djen ba« Üaub einer burdjgrcifcnbcn Kultur jugeführt Wtf
beu ; cor biefen (Sinrid)tungrn, bie lange ^cit jur Durd)-

fUbrung beburften, war e« ju einer ergiebigen ßolonifation

wenig geeignet, hieben ben Rümpfen ftlanbcm« jogen fid)

weiter nad) Cftcn im 2Bac«lanbc, in Antwerpen nnb ?im=

burg weite faubige (fbeneu bin, bie jiuu I heile nod) heute

biinn broölfcrt finb. Da« alle* war wenig cinlabcnb, unb

fo haben benn bic Kömer bei ber ürrobcruiig bc« Üanbc« ^ter

aud) (eine einige bebeutenbe ©tabt gegrüubrt. Um bie

»Schcibung jwifdicn Korb unb Süb Bollftänbig ju madjen,

bctjnte fid) jwifdien beiben Kegümeu ein mädjtigcr äöalb

aud, bie «ilva carlionari», wetdje »on ben Arbennen bi«

an« *Dfecr reidjtc unb t>on bem in Trabant fid) nod) grofje

Srud)fUldc erhalten haben. $>ier finbet mau nun, bafj alle

öon ber Soi« be Soignc«, bem £>alberbofd) u. f. w. gegen

Horben gelegenen Vrte flämifdi, bie jilMirheu aber walle

nifd) finb.

Au«a(lcbeut gebt beroor, bafc bie Körner bei t(jrer Lriobc

rung ber Gallia belgica einen Xbeil ju ib,rer Aufnahme

oorbereitet, ben anbern febod) balbwilb unb abftogenb fanben.

Diefer wliftr, menjd)enarmc Horben würbe bann aber ba$

3«el, bem gcrmanifdjc Au«wanberrirfd)Wä'rme juftrebten unb

bie wät)rcnb ber ganzen J^aiferjcit fid) iiicr aiifirbcltcu. Die

9iamen neuer Söller, ber Xongreu, Toranbren, ber Sriefen,

(Sijamaven uub 'Sigambcrn erfd)eineu bicv. 3e fd)Wäd)er

Üiom würbe, beflo unwiberfleblidKr würbe ber 3uf
troin ocr

germanifdien Stämme, bie Körner »erliefjen balb gan) bie

obuebin nur fpärlid) oon il)ncn befehlen nörblidjen Strid)e

Belgien« nnb gegen (Snbc befl t. 3ab^rb,. waren ba« heutige

longern, Doomil, iöoulogne unb Ditnlirdien bic äu§erflen ge«

gen Korben oon ihjen Öarnifonen geljaltencn Orte. 3n bem

nörblidjen ©tridje aber bilbete fid) ber flämifdj nieberbeutfdK

S>olfflftamm b,craud, in weldjem bie fpärlidjeu lrttifd)eu unb

«lohn XXXVI. 2.

]
römifd)en Keflc befi ?anbe« aufgingen ')• Sur unfere 3wecfe

(ommt btcv nur ber äufjerfte weftlid)e ^tpfcl beS flämijeb,

nieberbeutfdjen (»pradjgebictrt in Se«rad)t, we(d)(4 über bie

bc(gifd)c <$vtny Ijinau* nad) i^ranlreid) binein reid)t.

Diefe nörblid)flc «pi^e Avnnfvcirf)<i am ftanal trägt ben

Kamen Sranjöfifd) = Slanbern unb befleb,t an« ben Arron<

biffement« Dnrtfird)en unb $a}c6roef be< Departement

bu Deorb. Diefer i'anbfrrid), in welefjem bie Siäbte Dttn<

Indien, Öreioelingen
,
Harburg, ^onbfd)ooten, @t. 28inot«<

Sergen, ftaffel, öaitbtoel unb Stile Hegen, (am unter Vub<

wig XIV. an fftantreid) un^ jft feiner Kationalität nad)

nieberbeutfd), wiewob,! bafl Kicberbeutfdje bafrtbf! ftarfe Cin-

bn|e erlitten bat unb »or bem gtanjöflfd)en fdjneU jnrürf'

weidjt. CES (onntc bie« aud) nierjt gut anber« fein, ba oon

Seiten ber Kegierung nid)t nur nid)t« für bie dhbaltung

ber flämifdjen «pvadje gcfdjab,, fonbent gerabeju auf bereu

Scfeitiguug Eingearbeitet würbe, wie früber in ?olb/ingra

unb im vi Kap auf (Sntfcmung be« Deurfdjen, unb weil ferner

ba« nieberbeutfd)e 3biom ber frau)öfifd)eu jeulturfpradje

natürlid) nid)t bic 3Bage halten (onnte. 2\o\j aller biefer

Srfircbungen ifl jebod) nad) auf bem platten l'anbe ba«

i$lämifd)e ^au«> unb tjamilicnfpradjc geblieben.

Kad) 3. ÜBinder, bergranj»fifd)»glanbern ju fpradilidjcn

Stubien bereift fjat *) , bilben bie ©emeinben oon Surburg

(Uourbourg), 6t. Uiettr'« Sroel (St Pierre Drouck).

äBatten, <5t. ÜJtomelin, Kenefdjure, Slarragt)em, Soefegbem,

Steenbeel (Steenbecque) , 9)ioerbee( (Morbecque), Cub
Sn(ijn (Vieux nerqnin) unb Seile (Bailleal) gegenwärtig

bie äufjerfte (^rrnjc be« niebnbeutfd)en Spraaigebiete«. 3n
allen biefen an ber 3prad)gren}e gelegenen Drten werben

gegenwärtig nod) beibe<Sprad)en, Jraujöfifd) uub {rlämifd),

geiprod)en. 3nben heben erftgenannteu ift fogar ba«ßrau'

jöfifdje Uberwiegcnb, in ben vier \-.:m genannten bagegeu

ba« Jlämifdie. 3nncrbalb ber btu irfmctcit i'anbgrenje aber,

bi« au ba« 'JWeer unb bie belgifdje (»renjc, b,errfd)t auf bem

platten Vanbe ba« jlämifdie in ber wefiflanbrifd)cn Wunbart
nod) ungebrodjen. Kur geringe Abweichungen unterfcheiben

e« pon biefem Dialette; fo fprid)t man ba« seh wie im

$od)bcu:fdjen, aber bic ^a!il ber fraujöfifcben Srrmbwdrter,

welche bie Spradje naturgemäß aufnimmt, ift iu ftetem Üi$ad}<

feu begriffen, benn (einerlei amtliebjer t?r(a§ finbet im beimi-

fd)cn 3biome flatt, unb jur^cit Kapoleon'« III. würben nur,

wenn ts galt offtcieQe ffanbibaturen bei ben ir?ahlcii \u

') Ii. Vanderkimlcre , rpchcrcho* snr l'ethnu1o(fie de
In iiolßiqup. Bruxellc« 1H72. 18 »ewj.

J
) Aljfomppii Netleriluituch on fripsch r>ial<H*tieun door

Johan Wiukler. »' Urnvouliago 1874. II, 390.
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26 Äidjarb Inbtrc Die 8Mtrtgini|M in öranfreid).

unterfllifjeu, Flugblätter in fliimi jeher Spradje non ber 9fe»

gicrung t>eröffentLirf)t. On ber ftirdjc bagrgen (jerrfdjt bic-

frlbc unangetaftet unb ftnbet ihre Unterfinning jumal in bev

nirbcm wifllitfjtrit ;
aud) mfl ba« „ÜMaemfd) (Somitetjt Mit

©ranfrijf (Gönnte Flamand de France) nnttv bem iltfabj-

fprud) „ÜRoebertocl rn Staberlanb" brmDb,i, bi( alteSprad)c

juertjaltrn. Iro&brm ifl brriteluf», ben ba* niebeibeutfdje

(»ebiet tjirr erlitten, ftfjr brtTäd)tlid), wie au« bet nadjfolgcn

ben Dabelle erfitfjtlid).

31ttnti|d)e8 Sptadjgebiet in ^ranfreid) ')•

-—

—

Bs

Tauen

froujöfiH J
)

bc§

s II
yE? Tg.

QeMrtl

® £ 5 = » a

.5
Cu abtat

ineilrn

.^ni'ÄrTonbilfement

Tuntriquc . • 61 110 177 2 8 483 14,2

3mVnonbif)(tnrn<

fcojebroud . . 63 1(11 MM 8 28 398 13,4

SmYrronbiffement

St. Cm«. . . 88 82 982 m 8i)7ii7 15,9

3m«rrembifjement

«ouloane . . . 26 47 364 2« 47 9M 4,8

tepütt. 'Jlort unb

««« bttfalaiB . 227 341 917 121 1G5 047 4*3

Danadj wären alfo in Sraittrrid) jefct nodj 1 ü6 oV-mein-

ben mit 176 860 t£inmob,nern flämifdj.

Derobc'« roidjtige Jiadjvidjtru über bie jtranjSfiruug

großer 2ljeile oon rtranjöfijdj Alunbeni ftnb ben Antworten

entnommen, weldje bie Sötaire« auf bic il|iicn oon ber fjifto

rijdjen Äommiffton brt Departement« bu v)cotb oorqclegten

fragen gegeben gaben. Danadj waren im December 1843

bereit« ganj ober juiu großen Dgeile franjöfirt im flanton

SBailleul (*ette) : Meppe unb Stemmer! ; im Äanton Wer
Dille: «ruf ©crqnin, tSflaire« (Sieger«), WenriUe («Dieer-

gfjem) uub£ar>er«ferque; im Kantern ^tajebroud
: ¥rrfegtjrm

unb $Hariugbent ; im ffanton Üourbourq: hatten, £>olaue

unb St. gierte UMrourf; im Äanton (Wraoelingeu : 2t. (5*eor-

ge«. 'Änjjcrfjalb be« flämifdjcn Gebiete« ifl und) Dcrobr bie

«orflabl Vc baut t*ont »on St. Omer nod) fläniifdj.

Auf ber Durdjreife nad) (Salai« begriffen, gäbe id) mid)

1864 einen galben Dag in^ajebromf aufgebalten. Huf ben

«ftcii 8lirf mad)te ba« Släbtdjen einen rein franjöfifdjen Ifin

brurf unb id) mufjtc erft aufpaffen unb fudjen, bi« id) flämifdj

orrnagm. tt&Sgrenb id) aber al« iMiebcrbrutfdjeT in Brügge

ober Antwerpen mid) fetjr gut oerfiänbigru tonnte, würbe mir

cd fjier fdjroer, benn bie flämifdje Spradie ifl Ijier bereit«

flarf (orrumpirt. Der SJörterDorratb wirb mrljr unb mrf)r

mit franjöfifayn ^oiabrln bereidjerf, man t)ört kmitroic

für Vanbflrid), prikd für («efabr, kom|.ni<j.. für Witleib,

ahiit für fileibung«fltUt, errevpprcn für anfommen, freere

') »ödb, Der X(utfd)rn VolUjabl unb Spradjfltbirt,

'I Itad» -JftDbf'i Ilistoir.- de Lille 18IH.

für trüber, vojaKjeeren für reifen, dupanaouren rüt auo-

geben, famiue für junger, fülic für Tummfpit, ombnw
seeren fllr umarmen, p*rt«klier für befonberfl. 3n Tfln«

firdien fpvidjt man fogar den eskajöre montvrfn (monter
Pesnalier).

lieber bie ehemalige Slu«be^nung be« flamifdKn Sprad)
gebiete« in Stanfreidi bringt fflinfler •) einige 9fad)ridjteit.

Xanad) fprad) man nod) im 17. 3abrl)uubert bi* an bie

Iljore oon Galai« flämifd). Die Dbrfer Warf, Ooflferfe,

'Jioorbferfe, 3«'blfrle, Offeferle, ®cmpe, Diieweferfe, bie jwi

fd)en (Shraoelingrn unb (falai« liegen, waren bamal« nod)

reiu nieberbeutfd). ^i«1845 fprad) man aud) nieberbeutfd)

in Die, <3t. j^olquin, Oubeferle (Vieille-pRliae), Änbrrwijf,

^olinr^oM , ^aiengl)em, @t. £maar'< Aapet. 91ud) biefe

fmb jc^t aQe franibfifd). )m Mittelalter mar ganj Sfrtoi«

unb ein grojjer Iljeil ber ^tearbie, bi« nad) flmien« unb

«bbcpiüe bi", nieberbeutfd). Wodj im 17. Oab,rb,unbert

erftrerfte fid) ba« nieberbeutfdK Spradjgebiet bi« wefllid) oon

iöoulogne; eine^inie, oon St. Omer auf 33oulogne gebogen,

gab bamal« bie Spradjgren^e an; nörblid) oon berfelben

fprad) alle* nieberbeutfd). Dicfe« mar foinit bie eigentlid)e

33o[fd|prad)e ber alten (?raffd)aften @uine« unb ^outogue

jowie ber^aUei St Dmer. $eute ifl aber aufjer ben Ort«

nameu in biefem ganzen Mnbflrid)e nidjtfl Mit ber nieber

beutfdjen Sprad)e übrig geblieben; bie flämifd>eii Ortsnamen
greifen aber aud) nod) über bie Vinte St. Omer iöoulogne

roeit nad) Süben Ijinau«. 3m Departement bu 9lorb war
und) im oorigen 3al)rljunbert auf beut platten Vanbe um bie

Sta'bte Ville (flämifd) Steffel), Sambrai, Douai unb 4'alen

cienne« ba« ^lä'mifdje ^olf«fprad)e, unb bi« )ur frait}bfifd)cu

^Kenolutiou würben in Ville nod) flttmifd)e )6Ud)cr gebrueft

unb bi« 1790 fanbeu bafelbft flÄmifeqe %Uebigten flatt. Crfl

in biefem Oaljrtjunbrrt ifl ba« filä"mifd>e auf ben Dörfern in

ber Umgegenb Ville« au«geflorben.

Die !Pa«fen. Unter ben brei groften Vanbfdfaften, in

weldK ba« »oti (Safar eroberte (Pallien jerfiel. war «qiiita«

nien, bie fleinfie, im Sübiueflen gelegen. (S« erftredte fid|

oon ber (Caroline bi« 311 ben Ityrenäen unb bem fpanifcqen

Orcan unb ^atte eine oon ben frltifd)cn (Galliern wrfdjiebene

^eoö'lferung, nämlid) eine iberifrqc. „Die'Jlquitaner unter

fctjribru fid) oon ben gallifd)en Stämmen fomobl in ber

Alötperbilbung al« in ber Spradje unb glridtrn meb,r ben

Oberem," fagt Strato'). «I« bie legten *efte biefer alten

Oberer, bie aud) ben grüßten 5b/il Spanien« Urne bauen,

gaben wir bie fjeutigrn Waffen \u betradjten, beren Spradje

ein ed)lcr i'lbfBiiimling ber alten iberifd)eu Sprad|e ifl, wie

au« W. 0. ^umbolbt'« lluterfud)ungen b,eroorge^t. Sorg
faltig fammcltc unb glieberte er bie Orl«namen ber pnre-

uäifd)en .^albinfel unb bemie«, baß ein grofjer Xqril ber-

felben, fomof)l in jenen O^egenbeu, wo beute baefifd) gaebet

wirb, al« aud) in anberen frliljer 0011 Oberem bewoqnteu

(«egenben Spanien« unb Aquitanien«, einen beutlid) bejeid)^

nenben, leidit au« ber ba«fifd|en Spradje ju erflärenben

Sinn gaben <). D«rau« ergiebt fidj aud) bic einfüge weite

') «. a. C. II, 4or>.

') IV, 2.

") Horn altiberifdieii Abioint finb uit* nur wenige lleber>

bleibfrl n ballen, tiniat von ben 'Alten aufbooabrtc Wörter, unb
(fiaennamen bei 2d)riftficllcrn unb in SNUiiilcgciibcn. talier

ifl t« ftbr idnoer. Hi "Hllibrtijdje aUHbnin bre tjeuttaen bura)

^abrt)uiil)«ttc «an il|m aetieiuiten IBastiftqcn nad);uniciicn. Van
1*99, öcr <VTauvo<bee einer ba4ti)d)en Oiriimmatit unb eine«

WöTteibuo)«, wir« bir Unballbarlrit uiand)<r Kttldtungrn ibe

rijd)cr Cttsn litien aus brm Va4tifa>rn buid) iW. 0. Oumbolbt
nad). tun iUwa-, jebod), hi u l>nsqur ntarjiKqaa pas
ribirim (Kevue de lii>tniintifju<>. VII, .Inillet 1871, p. Ti),

ifl »an Ifos tdjuttufl geblieben.
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©«brtitung bct 3brrei-©a«fcn in ber 3eit vor b« Grobt-

ruug Spanien« burd) bif Äartbagcr unb 9iöm«.

ÜBa« bic ©tjeid)nung „©aflfcn* betrifft, fo ifl bicfe ab«

jultittn von ben ©a«conc«, einem iberifdien JBotfc , wcldn-«

gegen iSube bec C. Ja()rf)unb«t« üi bic i'auifdjaft jwifdjen

©nrcnä'cn unb Hbour cinrluftt. Urfprünglid) im heutigen

WuipuScoa unb Waoatra ft&cnb, w idjen fit bem roeftgotljif dien

ftubraugt. 3m3af)re 581 griffru bie©a«eonen weit« au«

nad) Jiotten, hangen Uber ben äbour, warfen bie Jvanfen

unb ließen fid) Ddii Xicitidjll. basVaub iwifdjcn ©nrenäen

unb ttbour abtreten, ba« uun ©a«conia, ©aöfenlnnb, b>ß.

Icr 9came ©a«conia, fortlebcnb in „(Stoöcogne"
,

b,at ein

eigen« Sdjidfal gehabt; er bellte fid) weil über fein ur

fprünglidje« (Gebiet au« unb würbe beut gangen Vanbe jroi»

fd)tn Öaronne unb ^Jnrcnäen gegeben, a er tjicr (jerrfdjenbc

romanifdje 3)ialeft euipfiug ben Warnen bt« Bga«<ogni>

fdjen" , wäljrenb bie etqmologifd) gleiche ©cjcidjnung „ba«<

fifd)* an bem Stvicrjf jwifdjcn Hbcur unb ^nrenäen tjnftcn

blieb.

Sief) feibft nenueu bie ©a«fcn 2u*cualbunac, ifjre Sprache

(JuBcuara, ifjr Vanb l£u«queriia. Ta Üäfar nnt« ben

aquitanifdjen Gollern bie Klu*ci aufführt, fo bangt biefer

Warne »ietteidjt mit btr Staunne*ber.eid)nung ber ©a«fen

jufauuucu. ©a«fc felbfl «Hart fid) au« bem baefifdjen

bahoo«, ÜSklbbewofmcr, von bnsoa, SBJalb. Tic ©a«frn

fiub bicCrur aller etljnolpgen unb i'inguiften, beim ftc udj

inen eine völlig ifolirtt Stellung unter ben Gollern Suropa«

ein. Ct)re wiiubcrbarc Spradjc ifi ein polnfnntr)etifd)e«

Gbiom, wc(d)c« mit feiner einzigen Sprache ber alten unb

neuen 3Belt vermanbt ift; unb alle ©erfinde, birfelbc mit

anbeten Spradjen, uameittlid) jenen flmerifa«, in ©erbinbung

jn bringen, finb al« gejdjeitert ju bttrad)ten '). UBir miiffen

un« baltjcr immer nod) mit bem Scqluffe 20. o. £umbolbt'«

begnügen, baß ba« iberifd)e unter allen europäifegen Obiomcn

ba«jeuigc ift, kM\k feinen urfprlingliefjen ütjavalter am
treuefien erhalten gat. Darin, fo fdf»vt er fort, erfennen wir

bit ©eftatigung einer ünftdjt, bie au« anberen (%uubcn fj«

geleitrt ift, nantlid) baß bie Oberer beut atlerfrllbefien Stamme
curopäifdj« Holter angeboren. Ob,re (?efd)iefjte reidjt offen»

bar weiter jurlia* a(0 bic ^eit ber Spradjen, wcld)c mir al«

alte betrad)tcn, nämlid) bie gricdjtfdjc unb römifdje, unb

nenn toir bicfelbc Dergleichen wollen, Tonnen mir ftc nur auf

eine l'iuie mit bem uorb,eUemfd)cn Obiome ber alten ©ela«ger

ftcllcn
J
). 'flud) ©riit} v"oui« Hucian ©onapartc , unter ben

Vebtnben ber erfte Äennet ber ba«fifdjcn 2pradje, vermag

bicfelbc in (eine bcfliunutc gamilic einjuorbnen. Tic oor«

baitbciten Analogien genügen il)ut nidjt, um itjt einen fla%,

:. ©. neben ben finnifdjen unb aineritattifdjcn Obiomen, an»

yiwcifcn, mob.1 aber um fie ;u unt«jd)eibtu.

©ei folcqcr ?age btrlingt, wo bic Spradjforfdjung einer

jitaffifitatiou ber Sa«len rattjto« gegenüber ftcb,t, toar e«

natOrlidj, baß an bie ^tutbropologen bie jrage rjerantrat, ob

fie nid)t jur l'öfnng be« dtättjfcl« beitragen fönnten. Unb

in ber Zfyit babeu ftc and) befonber« eifrig fid) mit bem

mertwUrbigen SJolfe befaßt, e« ift ber Streit über bie »arten,

fdjäbel entbrannt, ber fed)« Oatjrc lang bic franjöfifdjcn

«ntliropologcn in «ttjem erb,ielt nub fd)ließlid) un» aud)

nid)t oiel meiter bradjte; nur ba« würbe erfannt, baß wir

>) Scebmot» maeble grüner - *et> t>ie|en «<r)ud) : Sur U
lan^uc euskara. Bull. soc. d'anthropol. 2. Mr. II, 39

*) tSiüfunß bet Untcriudiunacn über bie lIrbcti>o(ncr y.jut

inert* 177. Der leuteu %<rral<i<b trifft jeflt nii^t mebr ju,

Ni mit ßuttm «tnntie bie ^loSflec ju ben Semilen gcftellt

»erben. Dergl. «iepert, «Ite »eoar., ». 172, *nm. 3, unb
5. 242, «nm. 2.

in ben SÖaJfcn feint«weg# ein cintjeitlidjc«, fonbnn einWifd)-

wlf ju ftfjcn b,ätttn.

33i« cor nidjt langer 3(lt glaubte man, bit ©asten

gehörten unter bie brarrjnccprjalen Wülfer, ein Urteil, weldjefl

fid) auf jwei Sdjäbel grltnbete, bic "Mt\}xu9 befdjiicben blatte.

©a«fenfd)äbel ftl)lten überhaupt in ben Sammlungen unb

waten febwer )u erlaugciL Xa faubte (^oniale) SBelaüco

in 3){abrib im.j an ihom in fari« einen ©aSfenfdgäbel

au« ber tuopin;, 0uipu«coa, btr fid) weit cljct bolidjoerpcjat

al« bradmccpljal erwie« ;
b,ierburd) mürben Zweifel mad) unb

nun btgab fid) ©roea, um bitft 3>o«ifel ju lb"fra, auf bic

Scfjabcljagb. 3n bem Xbrfdjen Sarau«, ba«, ganj abgelegen

Dom Merfeld, nur Don reinen ©ästen bnuDhnt wirb unb loo

bic caftiOanifa>c SpraaV fafi unbetannt ift, gelaug e« itjut

nod) 59 ©a«tenfd)äbel ju gewinnen. Unter birftn war

aüerbing« nur eine feb,r geringe jlnjab;! brad)t)ccpl)al, btr

t)äd)fte öuber war (33,24 unb ba« Wittel )tigtc einen 3itbcr

Don 77,G7, fo baß bie Sd)äbcl al« fubbolid)o<epb,al flafftficirt

luurbtu. Tie ftapacität war btbeuttnb, btnn fit bttrug im

OKttd 1486,88 cem (iWitttl bn "Uariftr Sdfäbtl 1437),

wa« namentltd) btr ftarltn Cintwtdelttng be« ^interb/iuptt«

jugcfd)iitben wirb, ba bit Stirn bei btu ©asftn gtringer

al« bti ben farijern entraidclt ift ')• Xitjcnigen Sdjäbel

con 3<>vau«, weldjc cintn bradjuctpbalcn (ibaratier jtigtu,

Dcrbanttn btcftn Xnpu« nad) ©ird)ow'« ^nfidit -'.) wabrfd)eiu<

lid) Doneitigen Sunoftofcn, wcld)t bit (Sntwicftlitng ber natih

lid)en gorm Huberten , unb aud) jtnt ©a«teufd)äbel, bie

©irdjow au« ©i«cana erhielt , gleichen ben bolidjoccpiralen

0uipu«coa« J
). Uebrigen« weift ©roca barauf b,in, baß bie

Xolid)octpb,aIit ber ©asten von v.is tiitt anbete al« bic

ber übrigen bolid)oeepba(en ©blfcr fei; fit ifi nidjt frontal,

foubern oecipital*), aud) glaubt tr einen lupifdjtn 9iaceu>

untnjdjieb barin jn fmben, baß bie occipitale tjttcrne 15io<

tuberanj bei btn ©a«fen febr gering unb unbeutlid) tntwidclt

ift, ja oft ganj feb,lt •).

3u ganj anberen, abwcidjenben flnfiditcn gelangte Gruner -

©en im Verlaufe bt«Slreite«, ber bie ©a«tenfd)<ibel gcrabeju

für „mongoloib* trflärt ') unb weld)tr Don Anfang au fid)

nidjt bamit jufrieben gab, baß bieSdjäbcl von ••in« einjigen

?ofalitfit, wie 3acan«, auSfdjlaggebenb für ba« ganje ©olf

btr ©a«fen fein foHten ;
). 3l ber Xljat ergeben l

JL)(cffungen,

bic b^bbabit an lebenben ©asten au« feljr Derfdjiebeuen

CAcgeubtn Dornab,m, ein abwtid)enbe« Wcfultat (fr maß bic

.«öpfe von 3 Stauen unb 16 "IRämtern unb fanb, baß von

leiteten 10 ganj cntfdjicbcn brad)»cepi)al, nur einer eutfdjie

ben bolietjocepbal war unb fünf flanben im Uebcrgangt von

bei ©rad)i)ccpbalic jur X*lid)ocepl|alie. ©on ben brti

gemeffenen Srauentbpfrn war einer enlfd)ieben brad)D

ceptjal, einer bolid)ocepbal unb ber britte näherte fid) ber

Xolirqocrpbalit. Im :mev ©e»j will fjierau« barauf fd)licßen,

baß aud) bie ©asfen eine gemifdjtc Wacc finb, unb be>

ruft fid) wieb« auf fl. b^Ibbabie, wcld)«, fclbfi ©asfc von

CJcburt, fd(reibl: „3n pljtffifdjcr ©ejieb,ung fmb bie ©a«.

fen eine gemifd)te »uv.e. 3d) glaube unter ib,nrn jwei

Inpcn ju ertennen, jenen be« Ognaciu« o. i'onoln, beffen

Statue in Ran fid) befinbet, mit aiifgeblrib,ten Sdjlö

ftn, unb cintn anbtrn, namtntlid) in Cbcr.'JiaDarra b,en>

') Broca, Sur los caractircs du crino de* Baaques.

Bull. soc. d'Anthropol. III, 579 B«q.

*) Bull. 2, «er. III, 9.
s
) teilte flnjobl Sasfenidjdbtl aui ViOaro, i-Mty 3!itd;oiD

neuerbinat unterfua)te, erwie en fieb aleiajlalls alt bolieboerpbal.

«eibanbi! b. Bett «ntbropol. »tj. l»7ö. 420.
« Bull. IV, 61.

") Bull. IV, 67.

5 Bull. 2. »er. II, 24.

') Bull. IV, 38.
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js iHidjarb flnbrre: St« $ölfrrgrriwn in örmtfrcidi.

fd)enben." U?ad] bin II ntcrfudiunu.cn be SWontagu'0, bcr !

bat ä3a*fenlait& )u anthtopologi(d)ctt .^wedelt bind» f ift t, ift
j

bei Snfffcnfchcibel tu geni-ral urrondi et oon diarnetre

transversal diflero peu du luogitadinal. flud) CT hält

bafUr, baß bie 33a*fen gegenwärtig wrfchiebme Xt)pen reprä«

frntirtn, unb weift barauf hin, baß namentlich bic ba0fifd)m

ijifcijer r<d| oielfad) mit ftemben 2B«brro oermifchen.

Blfo aud) bei btn JJatsfen reit bei aQtn Übrigen ettropäi-

fchra*Mf«nüRiftf|uttg; both barf man tvot)l mit Sicherheit

annehmen, baf; fie fid) nethaltnißmäßig «in« mit alle übri«

gen «halten haben. X>atauf roeift fchon ilj« ganj »cteinjclt

boftefjenbe Spradjt, bie ällefie Chiropa«, hin, welche mifcr

änbert blieb unb auf bic weber leltifecje, nod) rontanijd)c, nod)

germanifthe (Sinflüffe jn Wirten vermochten. $)eherjigcn$=

n>ath erfebeint im«, wa* be Ouatrcfagrt in bem lang ftcf)

liiujicfjeubcu 33a«fenfdiiibelftrcit gefprochen: „Xolidjocepfjalic

unb SJractjrjeephafie b.abcu nidjt beu 2Bertl), welchen SKefciu«

innert beimaß. X>ie Xolidjocephalie , bic man fonft al« ein

3cidjen ber Superiorität betrachtete, finbrt fid) aud) bei ben

niebrigften Gollern wieber unb bei einer unb berfelben 50c>

bbtftrung fBnnett beibe 8d)Sbelformen oortommen. SJroca

hat gejeigt, baß eine gvpftr l'icljvljr it b« SJaSfenfefjäbcl boli'

d)ocepb,al ift; grüner jeigt nad) feinem SDiotcrial ein ebenfo

gvofjf« Sßpnoi'ncn ber ^vadmccpbalic. i'ian «fennt bar ;

aud, ba| bie Sd)mierigfciten in ©ejug auf bic ÜJaMen in

anatomifd)« Sejieljuiig uid)t geringer al« bic linguiftifchen

fhtb, welche aud) nod) ju Ibfen bleiben" ').

Ter ganje fiu|«c ^abitu« bn 2?a«fen ift fein nufjeit

lief)«; mir tjaben brilneüe unb fehwarjhaarige, frtjr meißc

unb fd)tt>ar}t}«arige unb aud) blonbe, namentlich in bcr Um«
gebung bon St. Scbaflinn, worauf be Cuatrcfage« aufmerk

faut mad)te unb hm* iöoubin beftätigt >). Soviel fleht je&t

wohl feft: aud) bie$3a«fen finb ein gemifdjtefl S$olf, ihre ge-

birgige -vSeimatfj hat fie feineffroeg« cor 3Nifd)ung bewahren

tonnen, benn bie oft aiwgelprodjenc Slnfidjt, baß in ben Öfle=

birgen fid) UrbeDölferungeit in ir)r« Steinzeit bewahren, bejlel)t

nidjt oor ben Tbatjadjen s
).

Son bem weiten (Gebiete, weldje« bie 3bmr=3?afffen einfl

innehatten, ift ihnen nur ein winjig« Xl)fit Qbrig geblieben,

in bem bie baMifdje Spiad)c noch herrfty- Xod) flud) oit

fer ift bem Untergänge »«falten, unb wie bic Sörctonen unb

glämingen ffrantretch« in b« großen Waffe bcr Jyranjofen

aufgehen, fo werben aud) bie *a*ten am Morbabhangc bcr

irrenden o«fd)winbcn, nid)t minber jene am SUbabbange,

bie mit bei' caflil(anifd)cu Sprache ju tämpfrn hoben, lieber

bie und im Xitel gefteeften ©renjen hinauffgreifenb, miiffcn

mir h'« fluöbehiuiiig beä ^aStengebiete« in feiner &>e \

fauimtheit betrachten, fo ba§ com fpanifchen Shtthcite fo gut

wie vom franjofifchen im ^olgenben bie ^cbe fein wirb.

bereite im 17. Oaljrhunben war bie ba?tifd)c Sprodjc

auf ©renjen bcfd)rcinft, wcld)« nid)t weit über bic ihr heute

gefteeften Ij'nauflgriffrii. On einem oon fL. -

;,,id)8 citirteu

SB«fe Oihenart'« «) heißt f«: Kb (vaaconica lingu») nunc

eis Pyronaeum utuntur niaxima pars Xavarrac, uuivtrsa

9 Ball. IV, 70.

>) Bull. II, 406, 407.

'j Seit ben dltrften Reiten ift ]. bcr «autofuS all (in
j

s>ab<(i Sammelpunlt bec oet1d)iebcnflen ^dllrr unb epradjen
Mannt, unb jtlbft feine am Ijöajftcn gelegenen, lajrorr jugan-

gigen IbUtx bergen eine Wij<bf««i6lteeting. «n ben Cucfl<n
bei 3ngur buuitn im <flngefid)te Dt* emigen cdjnets bic freien

«Min, bei benen .»eber im Ropfbau . noa) in bei 'i'^Roa'
nomte, nod) im »Jt'udjft fiaj ein tiutd>gretfenb<e tljpul auftoeifen

lafct." ;!üitte, ¥entf)ie Über biolog. geoge. llnteriudjungcn in

ben ffaulaiullanbern. Xtdil I
-<'•

1, H3.

*) Xotitia ntriumiut VntcuDiac, tum ilterieae, luui a<|ui-

taiiitii*, t'iirisii« ltus. :;r, <-1 im>.

Ipuscna, Alava at<juu Biacaya; trän» Pyrenapum vero

tres illae ditiones (jnno Vagcitaniae neu VaBciiriiin re-

giouis nomine degignantur, ocilicet Lapurdum, inferiur

Xavarra et Sola ..... unb Sita est (Vascuniu Aqui-

tanien) in cxtrouio, et veluti in angulo quodam Gallint,

qua Hiapauiatu ad oeeideutem et ncpteutrioucm nttingtt,

ab occaau ttnninatur oeeuuu, a meridit- Bidavso auino

et monte Pyrenaeo, ab ortu prineipatu Bcarnunsi n

Beptentrione vero partim eundtni prineipatum, partim

finea dynaatiae Acrimontanac et Atnrrim auincm, ac

Bubnrbanum Baionae agrum habet objectoa. litwa

hunb«t Oahrc fpätcr liegen bie (%enjcn nod) ebeufo, wie

wir burd) Dcatjand wiffrn bcr gleichfalls ton i\ud)<> an

geführt wirb: Viene despueo el Vascuenae, que es la lengua

qoe hoc se habla de eata parte de los Pirinco* tn In

uiayor de Navarru, eutoda lu Guipuocoa, Alaba y Vis-

cay ii. y de la otra parte do los Pirineos, en el Laliord,

Navarra la Baja, y Sola, tierras todaa eonocidaa por

el Vascuense, pero raui diversaa por la variedad de

ans dialcctoa.

auf ben brutfdjen cthnographifd)eii Sorten, weld)e im

Vaufc bicfeS 3ahri)uiibertd crfd)ienen finb, ift ba« badfifdie

Sprachgebiet ftet<! *,n groß bargcfteOt, weil c« nod) an genii

genben Unterlagen jur ftbgrcnjnng fehlte. So 1H4'J auf

ber Äarte ju bem äBeife oon jvud)« Uber bie routauifdien

Sprachen, foauf bcr ethnographifdjen starte im pht)fifalifd)cn

Sltlaü von >t. ^erghauc). Xcn pcrfbnlichen ^cntllhungen

pon «. b'Sbbabie, f. öroca, (S. Wcclua unb i'ueian
;
i?ona

parte ifl c« ab« je^t gelungen, bie «uübehmtug beö biwfi

feben Gebiete« auf beiben Seiten ber ttycnäen jefti,uflellen

unb mit ^ülfc ihr« Arbeiten *) vermögen wir baffelbe jeft

genauer abjugrrnjcn.

(In Jranfreich h^f^* htutc
!8<i*fifd)e nur noch im

Xeparteinent SJnffefl ^tuende*5 ; in Spanien in ben brei ba$

tifcheti $ronin]en (Si^ca^a, (^uiputkoa unb Klaua) unb in

Ob«na&arra. Xic Sptad)grcn;c, foweit ftc auf fTan)bfifd)eut

iöobeit verläuft, hat folgettbe dtid)tuug. Sie beginnt am
HtjrenSengipfel i?ic b"flnie unb geht norbweftlid) über St.

(ingracc, ttnbace-3barra unb l'kq, von hier norböfüid) auf

•Dtontari), bann Wieb« norbioeftlid) nad) Xarbetj. 4*on

Xarbeh au« macht fte eine Spipe nad) Dftra ju, geiuitmt

iöarcur unb al« äußetften of)lid)en SBunft (iffquiale, von mo

fie pläflid) jurQcfmcid)t unb nun in weftnorbwcfilicl)cr Mich;

tung »erläuft über iöerrogain, (fhavitte, 9(«oue, St. t'olni*,

.'i'.it}, Ofturü}, Üfghcrrc; oon hier geht fte ein wenig nörb-

lid) von $afparren, Uftaritj unb oon ©uethavt), um bei

SMbavt, etroaö füblid) Don t^iavri(j, am Wecve ju enbigen.

^3ährenb wir nun in ^ran(reid) au« fpätcr ;u «läu

ternben Okünbcn eine gan^ fdjarfe öreujlinie für baff ^a«.

fifd)e anjugeben oermogen, ift biefefl in Spanien nidjt ort

Jall , ba h«« }m«fd)en ben beiben Gebieten , in welchen bats

Siolf Cfclufio bafltifd) ober caftiDanifch tebet, eine 3one liegt,

in welch« beibe Sprachen geicbet weiben. 3n b« letftecen

ttbnwiegt abcrba«(iafti(Ianifd)c b«cit? fo fehl, baß nur bic

Okenje beff reinen 2?a«tengcbiete« h'"' <" Betracht gejogen

werben fann. Xic fpauifd)e
k
j3afffcugren)c beginnt banad)

im SBeftcn mit bem Xtjalc beä 'Jfcrviou unterhalb Bilbao,

bie Vinte umgebt biefc faft ganj fpanifch gnvovbenc Stabt

') Oriiriue» de la lengua e*panoln, conijiucntOB por rarios

autori'8, reeofridna por GreBorio Mayauf y Siscar. Madrid
1737. L 1 WO.

*) Carte de la rwjiartition de la laupue basque en
France pur P. Itroca. Bull. »oc. d'Anthropol. V, «319, unt)

2. eer. III, 7. K, Keclua, Nouv. ReogT. univers. 1, KVJ.

II, Hti. liehet x.'oui(>t!u(tan%onao«rtc'l baJfifdje Xialclltuttrn

»trgl. ,
,

Bu5ll.ln^" 1873, 77U, uitb llull. toc. d'Autliruiiol.

X *»r. III, Gl».
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Xr. Pari (*mil ^ung: «ufiralifd;e Igpen unb efijjrn. 2?

fid) jüblidi ',»111 (Sot b'&rbufta, um bann bcn

Ab 1) migcii ber bc (Gorbca ju folgen. Alle Stäbte

ber (£bene »ou Alooa blfibeu beün caftillonifdjen Sptad)-

gebicle unb nur ba« oon SBeftm nad) Often ftreidjenbe (Ge-

birgt ift b'er baafifd). Ceftlid) oon Saloalicrro ficigt bit

Sprodtgrenje nad) «üben bin ab, um au bcn Abgängen ber

Sierra bc Anbia wieber tyinaufjufleigen. Xu« gsnic Xtjal,

in n>cld)«m bie Si(enbab,n von "Atfafua nad) Lampion« läuft,

bleibt bem baefifdjen ©ebiete. Xodi <ßamplona felbft ift

nid)t mel)r ba«trfd). SBeitcr im Often wirb bao Skflfifay

nur nod) in brn $iod)tl)ä"lern von 9ionceoafle«, Drbaiccla,

C'djagaoia unb Äoncal gefprod)rn. Xer bfUid|c ßnbpuntt

bc« fpanifdjen 3}a*tcngcbiete« liegt nie ber be« franjofifdjen

am 1?ic b'Auie.

änSrantreirf) ifl feit unbentlirf)er Seit bie Sprad)grenjc

ber tasten unoerriidt geblieben; in icJauonue faitnte man
c« nid)t al« einf>eimtfd>e Sprad)c, fonbern nur al« 3bioin

ber cingewanberten baefifrtjen Arbeiter-. Xer Gkuitb, wc«»

balb Ijier in grantreid) fid) bie Örenjr nid)t ju llnguuficn

be« $a?fifd)cu oerfdjiebt, liegt barin, beiß iljui ber 4*«*arner

'Jktoi« gcgenüberflet)t, unb im Sergleid] mit biefem erweifl

fid) ba« iViMifd)« all? bie IrSftigere Spradje, witwol)l e«

attd) feinerfeit« nid)t in ba* Warner Sprachgebiet oorbrang.

Söeibe Obiomc bagegen verlieren gegenüber bem Sdniftfran<

jöfifctjen, ba«, in ba« 3nncrr einbringen^ burd) Sd)ule unb

SJevroaltung an SPobeit gewinnt unb in ben gcbilbeten ga
milien unb Stäbten be« franjöfifdjen $}a«frnlanbe« jur $>err>

(djaft gelangt, Don wo au« e« bann auf ba« platte i'anb vor

bringt. 3n wenigen (Generationen werben ade fraiijbfifd)en

i'<-.tU\. ]Weifprad)ig fein.

3n Spanien bagegen ljat ba« $>a«tifd)e weit mefjr an

Xerrain verloren. $on ben brei ba«fifdjen ^rooinjen geljbrt

tfjm nur Quiputcoa ganj, wä^renb in SHffeana nnb ^llaoa

nur bie nörblidje .Hälfte unb oon Naoarra uur ein flciner

Xbeilbc«Norben*nod) ba«iifd) ift. 3n bcn Stäbten berrfdjt

felbft in ©uipuecoa ba« Gaflillanijdje. Vor 70 3af)ren

nod) erfhedte e« fid) fllblid) bt« "fJuenlc la 9icp,na '), ietjt

liegt bie ©renje nörblid) oon ^amplona. Xer fpanifdje

Ü3a«fe hat mit ber cafHflanifdjen Literatur = unb Äulrur>

fpradie, ber amtlidjen bc« fanbe«, 311 fämpfen, nidit bfog mit

einem Xialeft, wie fein franjöfifdjer Slammefgenoffe, baljer

ber frfyncOere Untergang be« $a*fifd)eu in Spanien. Xaju
nehme mau bie 3°1l>l 'ncnm9 OaMtfdjtn in mehrere

SRunbarten, bie oft fo weit biffeuren , bafj bie oerfdjirbenen

fid) unter einanber nidjt oerflänbigen Wune« unb

bie aud) beu admäligen Untergang ber Spradpe bcfbrbrrn

helfen. Xie 30hl berufen für 1875 wirb oon (S. «eclue

folgcubcrma^cn angegeben. 3n:

'I 3o »roea, Bull. V, s22. Stedu» a. a. C. I, WW,
gubl an, Saft Orrrinjrll in ^uente la 9t«qna uno Clilr, beibe

fUblia) oon ber epraibfircnje, not) jcijl liaütjd) gefptoaVn wirft.

Sranhetd) (iöaffe«

6^uipu«coa

*i«caoa
Spanien

116000
170 000
120 000
50 000
100 000

556 000

X>ie lmififd|f Sprad)e wirb ba« Sdjidfal aller berjeni-

gen Spradjeu ttjeilcn, bie al« Onfeln inmitten groger «uUm
fpradjen liegen, fie wirb in nidjt adtuferncr Seit »erfd)win>

bcn. ^bminiflratioe unb politifdje Uentralifation auf ber

einen wie ber anbern Seile ber ^nrenäen, (?qielmng«wefcn,

ber ilortfd)ritt in ben $3erte^r«mitteln, nainentlid) bie 3»'
nahmen ber (Stfenbab,nen im $a«fenlanbe unb bie fid) fictig

oermebrenbe Huewanbcrung ber %a«len felbft, ba« ade« ju-

fammen bewtrlt bcn Untergang bc« Solfe« al« befonbere

Nationalität. Süarner, granjofrn unb Spanirr )ie^en in

bie oon ben $a«fen »crlaffenen flä^t ein unb bilben Äru-

flaQifation«punfte für ba« frembe (Slrment. Sdjon oon

alter« l)er lieble e« ber iö««fe in bie ÜBeite ju jie^en, er

war immer ein fityner Stefafyrtr unb oortrefftidjer aBalfifd)

fflger. Xie Abneigung gegen ba« SWilitär ift ein weilercr

©runb itjn feiner $cimatlj 311 entfremben unb ba« X>epartc

ment 2)affe« ^nrünüe« Weift unter allen fran)B|ifd)rn Xc-

partemeut« bie meifieit fid) bem Solbatcnbienft (Sutiicb/nben

auf. rfabtreid) itefit ber ^taetc in bie grofjen Stäbte Sub
frantreid)«, wo er feine Nationalität adinälig oerliert, unb

ba« OMcidje ifl ber gall, wenn bie £ta«fen nad) brn l'a iUata

j

Staaten au«wanbern, wo ^ueno« flirr? nnb Wonteoibeo ib.re

$auptfi$e finb unb wo fic in bei Ipifpaiio < amerilaiiifd>cn

Nace aufgeben. „Seit ben breifjig 3a^ren, ba| bie ®a«tcn

ifjre -Mdt nad) ber Neuen fflelt ridjten," fdjricb 1867
(J.Necln«, „b.b-in bein3eitraum einer (Generation, bot be-

reit« ber oierte Iljeit ber gefunben SWänner bie ^eimall)

ocrlaffrn, unb bie 'äu«wanberung nad) bem l'a^lata nimmt
allmttlig mebr unb mebr ju, fo bafj fte in gewiffen ^urenfien<

bärferu in eine wafjre glud)t Ubcriugebcn bvolit. " 2üie grofj

bie Jjalil ber Öa«fen attrJMatafhoiu ift, Ififjt fid) ft^wrr an-

geben. 3n ben 3a(|rru 1870 bi« 1875 wanberten in

Argentinien ein: 31 816 Spanier unb 24 704 'gronjofen '),

unb ba{j biefe jum aacrgrbfjten Xbeile Öa«fen waren, unlrr

liegt feinein 3™<iM-

im,
') !Kapp, Xie «r8eiilinij(bc5HepuHif. »uenoi «irt» 187U.

l»on Xr. earl ®wil Jung, früherem ^njpcdot b<r Sdjulett Sribouftralieiiä.

D.

Xie freie ginwanberung.

3m Anfang tauen nur wenige freie Sinwanbercr in« i fanb mau c« fdjwer, bic Sinwobuer ber britifd)eii 3nfcln ju
SJanb. Xie grofje Gniferutmg unb ber Hble Nuf , in wctdjcm bewegen, ii)r Saterlanb mit bem gar nidjt anmulbrnbcn
bic Slraffolonie ftanb, blieben gewid(tige £>inberniffc aud) Aufhalicn ju oertaitfdKn. Xie fttaffe, weldje fid) juerft

fpätcr. Xrof ber unentgelllidien t<ntl)eilnng oon i'unb
|
borten begab, war bicfelbr, rocld)c in unferer 3eit nad) (Sa
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naba unb oornehmtirf) nad) ben roeftlidjcn Staat*n Atnerita«

gejogen, — ftamilienoäter mit einem jwifd)cn 50 unb

500 "}3f.St. fd)roan(cnben Äapital, bie btn SJunfd) halten,

auf ihrem eigenen Wrttnb unb 23ob«n ju (eben.

*EWit bem 3af)re 1831 äubertc fid) aber bei Gbaraftet

ber Ginwanberung. Dtan brannte Veutc al« 3d|afb,irtcii,

man iviiiifd)te Diäuner, roeldje arbeiten tonnten, aber man
wollte (eine Arferbauer , bie fid) auf bem eigenen Bobcn ein

felbftänbige« $eim grünbeten. Uarum mar man aud) ge*

gen bie Gtnfügrung ton grauen, wie ja fa>n ©oubetneur

Wacquarie fid) in einer feiner Xcpcfdtcn bafjin ati«gefpro«

d)cn blatte, man möge fo oiel männliche Skrbredjer al« m8g>

lidj tran«porttren, ba fic jur Arbeit braud)bar mären, ba-

gegen ^tauru fo wenig al? mbglid), ba fie ßoften unb Vaft

Ofnirfadjtrn.

Taffe'.te wollten bie großen $erbcnbtft&cr. (Sin Wann
mit gamilie mad|te mein Umftänbc unb Soften al« ein uu

oerb/irathetcr. l'ui ber au|erorbent(id)en Ausbeutung ber

JHkibebejirte würbe bie Nachfrage nad) fold)cn ^erfonen

immer bebeutenber.

Um ben Squattcr« bie 9Wöglid)teil ju fierjeru, $irten ju

erhalten, erhöhte man ben ^rei$ be« Vanbe« unb l)örte mit

bemSerfauf oon (leinen ^arjellcn auf. Xic (Oelber, wcld)c

buvef) ben Verlauf erlöft würben, follten xnv (Sinfiil)i°ung ton

Ginwanbercm oerwatibt werben. Ben Anfang biefe« So-
ftem« biß tum 3ahre 1639, in einer *Jkriobc, wo fid) alle«

banad) brSngte, Vanb ju erwerben, fammelte fid) ein ftonb«

in ben 3laat«(affen, ber b,inreid)te, für 50 000 Ginmanberer

bie Ucberfafjrt ju bejahten. Anfang« würbe biefe Einnahme

aud) oorwiegenb ju biefem üweefe oenoaubt; fpäter aber

hörte man bannt auf. Aber bie Au«wanbcrungfl(ufiigen lie-

fet-« ftdjfcbwtr bereben, Aufhalten jum3iflt J" wählen. G«
lag ju fern. Unb ba« Ueberfabrtegelb nad) Innita mar
gering.

SDian mußte ba« $erüber(ommen leidjt madjen, wallte

man felbft bie ä'rmficn Arbeiter brriiberjieben. So lauge

Uiorbamcrifa ein lobnenbc« ArbeiWfelb bot, war bie Äon(urrettj

jeqwietig. Gütige ber Äolonien boten bie Uebcrfahrt ganj

frei an, anbere jagten ben gröfjernlb,«!, inbem fie al« eine

(Garantie, baß ber Applitant nidjt ju ber uitnü(}eii klaffe

ber gewcrWmäßigen Bettler gehöre, eine (leine Anjahluttg

oerlangten. Uber eine Unterftü&ung würbe allen geboten

unb ba« gcfd)iebt aud) nod) jetyt ton mehreren ber ftolonial-

regierungen. Bictoria, Xa«manirn unb 2Dcjtauftralictt jäh-

len nichts, um Gimoanbercr in« Vanb ju bringen. Sie

haben ba« früh« getban, ober mit Att«nabmc Sictoria*

waren biefe "Auslagen nidjt gewinnbringenb.

X>ie oon ber Regierung ton Wcu.SUb 2I?alcö untcrftü(}te

Ginwanberung t)örte im 3abrc 1868 auf; 1871 begann

man jebod) mieberum ba« 2JebUtfitiß nad) einer Sücrniehrung

ber 2Jcoöl(ertiiig burd) Zufuhren au« Guropa ju füllen.

Seit jenem 3a(jrc langten in St)bhct) auf öffentliche Sofien

10 357 'ßerfonen an, im 3afjrc 1877 allein 6018. Aber

aud) bie £ai)\ berer, weld)c bie Äofteu ber itteifc felbcr be>

ftritten, war eine grofjc. dmmer aber haben gegen jwei

Xrittel ber öimoanbercr ba« Vanb wieber ttrlaffeii; fo blic<

ben ton 32 942 «nfommcnbcn im ;lahre 1876 nur 1 1 019.

Oueen«lanb war eine3eitlang befonber« uiiglUdlid) mit

feinen Ginwanberern. So (amen 1 8C9 oon ben britifd)en On
fein nad) Oueen«lanb 1635 Seelen, — 1635 Seelen nad)

Sbjug ber (leinen £a\;i, wclcqe nad) (inglaub juriidgefehrt war.

Unb in bcmfelbcn Oahrc gingen 2272 Ctubitibuen au«

Ouecn«(anb nad) ben anbercu Äolonien, fo tafj Dueen«lanb

tu biefem 3af;re nidjt allein ade feine Ginwanbercr au«

(fnglanb terlor, fonbem nod) 637 «u«wanberer in bie an»

beren auftralifd)en Äolonien fnnbte.

SUbauftralicn war eine Zeitlang ebenfo ung(lid(id| mit

feinen Ginwanberern, fo lange bie Wolbfelber in Victoria beut

ÜDcann mit uxnig ober (einem Kapital gllnftig wareiu tu
Ginwanberer waren (anm gelanbet, fo fd)ifften fic fid) nad)

Victoria ein ober wanberten ju Vaube Uber bie C^reuje. Om
3ab,re 1852 (amen 20 128 "^erfonen in« Vanb, aber 16 475

oerliefjen baffelbe, in ben 3abrrn 1867 unb 1868 war bie

3lu«wanbcrung fogar gröper al« bie Ginwanberung. G« ifl

gemifj, bafj SUbauflralien eine geraume 3«! b« Ginwanbe^

rung Victoria« bqaljltc. Xem jeraerfleh.enben, ber «uftra»

lien al« ein ®anjc« betrad)tet, trfdjeint bie« ncbenfäd|lid(,

fo lange nur bie ^cDöKerung unb Aiifirtfluug be« Ifonti

nentefl felber uor fid) gel)t, aber bie, weldje mit eiferfttdjtigeu

Augen auf einauber bliefen, bcn(en nid)t fo. Unb bi« eine

«ereinigung aüer Äolonien ju Stanbe (ommt , wirb bie«

Cfcfufyl immer bleiben.

G« ifl ganj itatürlid), bafi bie eine .Kolonie mehr bcoor<

jugt wirb al« bie anbere. Xa« hängt ton ben ilu«fid)ten

auf (Gewinn ab, weldje fid) bieten, aber bie Stabilität ber

SeoöKerung wirb namcntlid) burd) Soben unb Älima be-

bingt. SßJo fid) (ein SKaum für ben (leineu garmer bietet,

ba ift e« fdjwer bie ^eoÖKerung feftjubalten. Gwlb' unb

3innfelber torfen bie Giuroanberuug an, abn ber gliirf licf)c

Xigger oerlafjt bie Kolonie ebenfo fid)cr wie ber imgllirf lid)t,

wenn fid) für ben einen (eine Anlage für fein Äapilal, fllr

ben anbern (eine $ern>ertt)ung feiner Arbeit finbet. Xcfl-

halb ift Oueeu«laiib in friit|erei' 3 C[t K '^) [ gcrabe glürflidj

mit feinen Ginwanberern gewefen, obfdjon c« Vanb auf bie

liberale ffieife ontheilt. Aber ba« Vanb eignet fid) meiften«

nidjt für ffieijen. Xer Jarmer (ann in Oneen«lanb löJolIe

erjeugen unb iftlcifd) unb 3"der, aber bie tUobultiou biefer

(Segcnfläube oerlangt fiapital unb ba« fehlt natürlich, bem

(leinen Wann. ^latürlid) (ann er ja aud) Wai« bauen.

DJai« gebeiht ganj aufjerorbcntlid) gut, aber ba ift wieber

ein 'JJadjtheil. Jür Diai« mufj ber garmer in ber Siegel

anbere SJaareu nehmen — Xhce ober i(lcibung«flüde ober

oielleidjt aud) rKimi. güc ÜBeijeu aber ttürbe er CSclb er

fallen. Xa« ift ein Artifel, welcher aud) Uber bie (Miciijcu

ber Äolonic ()iu Oer(äuflid) ift. Unb e« ift natüilid), bafi

Cueen«lanb unter foldjen SJcrhältniffen e« jd)wierig pnbrt,

bie (leinen Vanbbauer ju feffeln. Xie GinuHinberuug be ficht

K :

t jum großen Xb,cile au« Gfjinefen unb ^olijuefiem.

'i*eii>f ftnb icbod) nur ^ugt-bgel unb fönneu al« Bewohner

uid)t bauernb grrcdjuet werben.

Aber Xan( feineu neu erfdjloffenen (ftolbfelbtrn ift bie

Summe ber Gingrwanberten
, weld)e nad) Abjug ber Au«

gewanberten bleibt, eine fehr bebeutenbe, terhältnifjmäfjig

oiel bebeutenber al« in «eu^Sllb SJale«, n«o etwa jmeiXrit

tel ber Gingewanbertcn ba« Vanb wieber terlaffen, unb gar

nid)t ju terg(eid)en mit Bictoria, ba« nur einen fehr (leinen

Xhcit, nidjt oiel me^r al« ein 3 ((|ntel feiner Ginwanberung

feftjubalteu im Staube ift. Xa« hängt nidjt allein mit ber

Grfd)öpfung ber oVbfelbrr, ba« hängt aud) mit feiner tri

(et)rtrn rvirthfd)aftlidjen i$oliti( jufammrn.

Aber am fd)led)teftcn oon allen flehen Xa«manien unb

Seflaufttalien ba. Sßäl)teub bei ben anbeten bod) überall

eine 3unahme butd) Ginwanberung ju beinetten ifl, jeigt

fid) hier eine pofilioe Abnaljme. iiVflaiiftralien ift ju ftief

mlitterlid) oon ber Watur bebad« rnorben, um eine Vorliebe

für feine Vänbcrcien ju etweden, baju liegt e« abgefonbert,

unb betnjenigcu, weldja fid) bort einen '4i*ol)nii(j toä^lt, wirb

ber 'A-ed|fel fdjwer gemad)t. ßllr Xa«manicu ift aber bie

9iäl)c oon tßictotia oetbängnifsooil gewefen, bi« in neuefter

3eit ba« Auffiiiben Oon 3innlagern bau immer mehr ju

nehntenben Abfliifj ein Gnbe mad)le.

Xie Ginwanberung wirb ton beu ^icgierutigen HltterfHu)!,
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um flrbeiwfriiftc f>cro«üajiet)fn ;
btrfe finb e« namentlid),

roelaV auf Bfftntlidj* Kofltn hcrehtgejillirt wtrben. fenn

bie anberen Vlaflen ber (Wcfc(lfd)afl fmb in ber Ginwanbr^

rung, welche mit eigenen Rütteln bic auflralifthen Kolonien

auflud;!, rridjlid) grmig ücrtrrten. 3n ben fahren 1871

bi« 1875 lanbettn in Sflbauftralirn 21 604 ©erfonen, aber

nur 4445 tarnen auf Bffcntlidje Koflcn. Tit Ucberfabrt«

fofttn werben cnlwtbtr ganj obrt tfjcilnxife ertaffen; Diejeni-

gen, weld)c Gablungen madjen, erhalten oon ben meiflenÄc

gicrungrn fllr btn erlegten ©ctrag Unwcifungen auf fanb,

bit fit umfcfceu tonnen, wenn fit eine gemiffe £tit im ftmbe

gewefeu ftnb, eine ©orfdjrift, bie freilich rtd)l oft umgangen

wirb, inbem bie tSinwanbcrer bie Kolonie fdyou cor ber be

ftiminten „^eit wieber orrlaffen unb bennod) ihre rlnwcifiin

gen oertaufen.

Tic ©eftinuuuitg mar unb ift im fvin.-if nod) bleute,

bafj nur au« ben britifd)en 3ufe(n iSinwanbercr auf 2 tantc

tofien cingrfllbrt tuerben foflen. ?lber leurll Oueenslaub

al« SUbauflralicn haben Sluinahmcn geiuadjt. Ta« beutfthe

(Slement würbe fo flarf, ba| e« bie flu«bcb,nung biejer ©e-

gßnfligung aud) auf Teutjthlanb erwirtte. Tie grofje 3#
berjenigen, wtld)t ©ürgtr ber auftralifd|tit Kolonitn gewor^

ben waren. Übte einen Trurf au« unb Schiffe würben oon

Hamburg unb ©reuten bireft beförbeil. Auf birfe SBeife

ifl eine yenilid) aufcfmlidir 3abl »on Teutfthen nad) fluftra«

lien gefommen, bei weitem bie meiften aber tarnen für iljr

eigene« Selb.

Tie ftrage btr Ginwanberung ift fowobl in ben Kolo«

nitn wie außerhalb berfelbtn eine oitl btfprod)tnt. 3n ben

Kolonien fmb eitle bafür unb nientanb bagegen, fo lange

ade« gut gdjt. Sobalb aber fd)led)te Wetreibe- unb ©5olI>

ernten eine Wtlbtlemme r)erbcigrfitr>vt babtn, ergebt fid) ber

grofje £iaufc mit gro&rm @efd)rei. Unb bie Xrauerbtrirhtc

unb Klagen ftnben in ber .'peimath einen ftjnipathififccn Söicbcr-

t)M. riefe ocrbammcn«roUrbigen Sceleivwrfäufer, weicht

ben j,u oertrautn«oolltii Vanbmann burd) trilgerifd)e Sßor«

fpirgctungrn oon ber bcimifd)cn Grbc loSgeriffcn unb in eine

ferne ©Mlbnifj geführt haben, au« ber er [idj Ijlilflc* Mut,

werben nad) $crjtn«gclUft jerjauf». Wan begegnet taum

iemal« einem foldjen veollifrfjrct in ben cnglifchtn 3«t«"9«»,

fit würben in Gnglanb aud) in ben abgelegenen ^attbfdjaf-

ten oon Sdjottlanb unb 3rlanb taum irgenb ein onbere«

öefllbl erregen al« ba« mitleibigen fädjeln« für ben Sdjwa*

«fren, ber feint hoffnungsvoll gebauten Karte nlja'ufer ju»

fammtnfaQen (ab.. Wild) unb $onig fliefjt in Huftralicn

nur für ben ftlcifjigcn unb ba« Weib will ber Grbc mit

fdjwerer Witbc abgerungen fein. Ter Wann, ber träftige

Srme unb guten Hillen bat, wirb bie ^iab.rungdforgcu bort

wobl feiten fennen, Wenn er nur frifd) jugreift yi beut, wa«

fld) bietet, dreilid) fann e« fid) treffen, bafj ber $anbwer>

ter feine ©efdjäftigung in bem gadjt ftnbcl, ba« er erlernt

bat (£r niufi eben nehmen, wa« fid) ftnbet. Wan flagt

aud) ben fluflralicr au, bafs er bem Cinwanbcrrr ein barle«

Holp yonrBelf! juruft. fmk, bic weidtgebaefen finb unb

fid) nid)t auf fid) felbfl wrlaffen fitunen, tb,un aber- am befien

bäbeim \n bleiben.

Ter @bara!tet ber iSinwanberung ifl feit mebrtrcn 3ab,

reu aud) in anberer £>infid)t ein wefenttid) otrfd)iebencr ge>

worbrn. Tie ma'djtigt ^njiebung«traft ber (Molbfelber lodte

eint Wenge oon Slbcntturcrn unb nu^lofen (Subjeften an.

Wand>e oon biefen fmb gute ©ilrger geworben, anbere

fdjweifen auf ben Stationen umf)er unb oerfudjen it)r ÖUirf

periobifd) an ben Tigging«, oielt fmb geflorbtn unb berbor^

btn, nod) anbttt tjabtn ba« tfanb getönfd)t wieber wrlaffen.

Tie wenigflen tauttn ju jener 3eit, um ju bleiben. Tie

8bfid»t faft aOer mar, fd)neü fflclb ju madjen unb in bie

$etmatb )urUd)iitef)ren. Tamit tonnte Huftralirn wenig

gebient fein. Vuf biefe j&tift roaren feint Sa>ä'(t nid)t ihm

fttber, fonbtrn anberen )u ®itte gttommtn.

Unb wSrtn bit tfntbetfungeii fünfzig Oabre frlitjer ge-

ntad)t worbrn, fo wäre ba« offne £weifel ba« ittefultal ge^

wefen. Sber al« bit iMotbftlbcr tifdjloffen würben, eqcugte

flufiralien fd)on inand)erlei , ba« auf bem SBtltmarttr ju

verwertben war. <Si tjatte fid) tro^ frllberer Wifjerfolgt

b,trau«geftellt, bafj ba« t'anb wobl fäb,ifl »« Öthtibt btt=

oorjiibringtn, ba« nidjt nur btrtnorm gtfttigtrtrn cinl)cimi =

fd)ett *){ad(froge genllgeit, ba« aud) bie Wärftt Cfuropa«

oerforgeu tonnte. Gine Klaffe »on beuten wanbtrtt tin, bit,

gew5t)nt an lSnb(id)c ©efdjäftiguag , fid) mit Vorliebe yim
ärterbau wanbte. Tie nirlit flerfrulofen (ebigen SSkiber >v nt

ben felttutr unb Mrf>tiratbrtt i'aart ijdufigfr. Tit ©or>

fd)riftrn fiir bie Tifciplin auf btn Ginwanbererfd)iffen würbe

ftrengtr unb bit Kolonifttn erbauten ^äuftr für bie Huf
nafjmt unb jtitwtiligt aJXniung btr ttntommtnbtn unb

forglen für it)r Untertomuten.

TtT»J?amt bon Caroline Gl)i«bel»i» bit gegen bie febärffte

Döpofition ifjrer eigenen Klaffe ,
if)re« tigtntn Ötfdjledjlt«,

fogar ber Öeifllid)feit fid) ber »cmadjläjfigten Sarge für

bie antommenben unverbeirattjetm grauen aunai)m, lebt in

warmem ftubenfen nod) beute in ganj ^Heu^SUb'S&alt«. (Srf)

fpät forgtt man in anberen Kolonien für bic Sinwanbtrtr.

Wan geftattete it)ncn brei Tage nad) btm Sinlauftn be«

©d)iff ev< an ©erb tu Heiben : Ijatien ftt aud) bann nod) (eint

Siellr gefunben, fo mußten ftt für fid) ftlbtr au«fd)auen.

(£« fanben ftd) in ber 9iegc( genug, weldje ibven "(fatl) unb

©eiflanb anboten; bie Sinwanbertr fanbtn btibt« red)t oft

feljr fd)led)t unb febr tljeuer. 3" ftf»iffm &iltn war e«

frcilid) taum nötbig, ftdj um bie (linwanbercr ju forgeu;

bie ^adjfragt nad) Arbeitern, weiblid)rn wie nia'nnlid)eu,

war fo flarf, ba| ber ©ebarf ba« Hngebot weit Ubtrfiieg.

9iatür(id) ift mit bem Korn aud) maudjt Spreu mit tin-

gtbtimft worben. ©ieUcid)t waren bic Agenten in Snglanb

nidjt oorfidjtig genug, 3i t tfiümct mufjten wobl unterlaufen,

aber wenn fdjon eine Wenge unfa'tjtgcr, arbeit«fdjeuer Wän-
ncr auf üffentlidie Kofltn eingefübrt wutbe, fo ftanb r« mit

ben ftrauen, jumal mit btn uiwerbciratbcten, weit fdjlimmer.

Gin jiemlid) ftarfer 'iJrocenlfafc gebörtt jtbtrrfan« ju ber oer>

worienflen Klaffe ©rofjbritannien«. ö« wirb in «uflrolieii

oft febr bitter Uber bie Dualität be« mcnfd)(td)cn Wateruil«

gcflogt
, weld)e« man au« (fnglanb tjevliberfdiicTt. ,vrilf.itr

war nod) mrt)r (Mruub, al« bic Regierung Cnglanb« bie

Sad)t btforgtt. Hbcr frfjr oft war für biefe bie 2öobl fd)wer.

^Jidjt jrber oerflanb fid) leid)t baju, in ein fo ferne« Vanb

ju geben, ba« aufjerbrm nid)t gcrabe in alltrbtfltm 9tufe ftanb.

SBcftaufiralicn ging bie cnglifd)c Regierung an, grauen

in bie Kolonien yt filtjrtn, bautit bit 1OO0O mtfnnlid)ru

Sträflinge Familien grlinbtn fbnnttn. Ter Bnflanb war
unbaltbar gnvorbtn. Wan fd)idle uietjrere Sdjifjelabungen,

Ctbcn würben ferjr balb gefdjloffen. Hber man bcflagte jld),

bafj biefe grauen nidjt tugeubbaft feien. ©Jar c« inbrfj ju

erwarten, bafj Wufier oon 9teint)eit fid) bereit et Hären wilr

bot, itirc grrunbt unb ©trwanbtt 511 oerlafftu, in ein witbt«

taum bewobute« Vaub ju gtben, um @attiunen oon rntlaf

jenen ©etbredjtrn ju wtrbtn? Tafj tro|)bfm tinc orbnung«'

liebenbe (5fltneration aufgewadjfcn ift, beweifl für ben mäd)>

tig bilbenben Sinflufj dufjerer Umftänbt.

«uftralitn litgt fejrrfcrn unb eine Oer^ältnifjmäjjigeUii'

tenntnifj btr ©crljäliniffe ifl wobl ju entfdjulbigen. Wan
fofltc firaber am aflerwenigften in ISnglanb erwarten, beffen

©ewobner burd) fo oiele 3ntereffen btr ftamilit, be« ^an«
bei« it. au bie ©emobner «uflralien« gefuupft finb. ©Jtnn

tin alter Kolonift in Welbournc ober «belaibt eintn ©rief
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erhält, worin ii)in ein Rreunb in Gnglanb anjeigt, bag fein

Sof)n nad) rWeu Seelonb au«)umanbern gebenfe, unb ib,n

gugteid) bittet, ein menig nad) bem jungen Wanne ju {eben,

fo fragt er ftrf», 06 beim (ein (freunb nod) nidjt weijj, bafj

jroifdjen 9ceu-@ee(anb unb Sfnfrralien aufbem fiirjejten ils?eqe

fedj« Xage liegen. Unb ntdjt feiten finb bitten in Äbelaibe

eingelaufen, man mädjtc bod) bann unb wann einem ftreunb

ober einer ifreunbin, bie ftdj in Melbourne nieberjulaffen

gebenfe, einen SJefud) machen. Dafj fo etwa« überhaupt paf«

firen fann, ift nicfjt gerabe ftebitabel, wenn aber joldje lln<

fenntitifj f'$ fogar unter ben jüngeren Beamten be« flolo

niolamte« in Bonbon jeigt, fo ift ba« eine@d>anbe für <Sng=

lanb. riejer fanget mar aud) mitbeftimmenb, al« man
ba« ¥lu«manberung«wefen ben ©eueral SIgenttrren ber be

treffenben Kolonien übetwie«, wäf)renb c« ftüLiev 311m %ic\

fort be« ©efretiir« für ba« Äolonialamt gebart b,atte.

l£« ifi aber aud) in Dcutfdjlanb oiri gegen Ätifiralien

gefünbtgt worben, inbem man ohne weitere« bie eine Kolonie

für bie anbere haften lieg, roährrnb bod) bie natürlichen,

politifdjen unb fommerjieUen ©erbiiltniffe ber oerfd)iebenen

©eraeinwefen fetjv oon einanber abn>eid)fn. 9fid)t in jeber
j

«olonie ift fnr jeben biefelbt «u«fid)t, unb mährenb eine I

UeberfüHung be« «rbciWuiarlte« an einer Steüc herrfdjt,

leibd ber benad^arte Iheil oielleid)t SXangel.

Ct« hat eine 3eit gegeben, wo bie Ducen«(ä'nbcr :Krgie

rung burd) ein leidjtfinnige« übermäßige« (Jinfllbjen von

Ärbeit«(räften ben SWarft fo überferjmeutmte, bafj w unuiilg-

tid) mar, !öefd)äftigung in ber Kolonie jn finben, ja bafj man
fogar nod) Utuerjtü&ung gewähren mußte, um bie Weta'ufth/

teil nad) anberen Kolonien gehen ju laffen. Uber biefen

einen ftaU au«gcnommen, ift e« ben Än«wanbetcrn nie fehwrr

geworben, gute unb lobnenbe «rbeit ju finben, ben beutfdjen

«uaroanbetern oor allen nid)t.

Hbtx eine anbere ftrage nirb e« fein, ob e« im 3ntercffc

be« Deutfdjthuw« rottufd)en«wertb erfdjeint, ba§ ber Deut[d)e
' nad) ftuftvalicu manbert. Unb biefe $rage barf mol)l oer»

neint werben. So gern gelegen er bort ift, fo gead|tet unb

fo erfolgreid) aud) feine Xbätigfeit bort immer mar, fo fleht

er bod) in Wefahr, oon beut weit übevmiegcnbcn euglifajen

Clement oerfdjlungen ju merben. SBie fid) ber beutfd)e £in<

roanbercr ben ihn umringenben Ginflüffcn gegenüber oerhält,

barüber fotl an anberer Siede berietet merben.

(Sd)luf) folgt.)

?l u 8 alten (Srbt^etlcn.

(Europa.
— Die feltifeben Sprachen (Großbritannien«,

bic »wei flarüfrbcnObiome in Sdtottlanb unb 3rlanb, SHanr

auf ber 3nfet 2Ran unb Jcpmrifd) in ?Balc« werben nach

einer SHittbeilung SRaoeuftcin'« in ber Undon Statistical

Society gegenmärtig allein ober jngleid) mit (£ng(ifcf> oon
über 1 WiOion in «Jale«, «i;ooo in jrlanb, .Wiiooo in

Sd>ottlanb unb 12«K) auf Wan «ffprodten.

— Da« franjSfifcbe Winifteriura be« Tunern bat eine

Stotiftif ber9(n« wanberuna au« ^ronfreirb für bie

3abre 1875 bi« 1877 oerbffentlidit , monadj in bent qenann=
ten deitraume in«aef«mmt nidjt me^r al« 10fH>7 ^erfonen
ba« i'anb oerlaffen baten, alfo iä'brlidj nur «x> bi« 41100

köpfe. 9on 1H72 bi« 1R74 roanberten 24 000 au«, nJlmtidj

1H72 9.ri00, 1873 7500 unb 1S74 70(10.

— Die iBcrliner Karl'9titter»Stiftuna bat bem
'CriBfitbocenten Dr.Ib-Sifdjer, roeleber mit einem gTBfjem
SBerfe über ba« SRittrimeer unb bie SKittelmeerlänbfr be.

idjäftigt ift, in biefem ffrübjabre eine Urrterftü^nng ju einer

Stubienreife nad) Oberitalien aeroä&rt, roo in ben «ibliotbe-

fen oon Senebig, ©enua. Worenj, 'ßabno unb «icenja ein

reidje« 9Hoterial unebirter «arten, 3tinerarien u. f. m. ber

?lu«bfiituna barrt.

— 3flr Srbaltuna ber 4* 0 1 f «idjulen uerbrauwen bie

(Semeinben in Kroatien unbSlaoonien jäbrlicb ijcqcn

5.« 1*10 Bulben öfterr. SBäirr. Sdjulen aiebt e« (371. Somit
foftet eine burdjfdjnittlidj 7))2 ©ulben. Auf je einen fiebrer

entfällt biirebfcbnittlid) iährlidj ein @rbalt oon 50H @u(ben.
— IlltcrtbUmer in {Bulgarien. 9?acb einer 9?ad|-

ridjt ber 3ettfebttft ,!8lgar«fi £eo* werben in Tirnooo 9(aeb

grabungen oorgenonimen. bdbenen e« gelungen ift, bie Hefter

rrfte jwrirr Jtirrben aufinbctfen unb mebrere intereffante

tlunbe jn madjen.

%ad> einer Welbung ber .IRariea* laut $arou SBolf

Üubengbaufen, Sorftonb be« Streife« oon ^(oobio, auf einer

3nfpeftion*reife aud) in« Dorf 5Rabmanli, 100 er erfuhr, bafj

ft* in ber 9?äbe in brei ßrabbügeln SUtertbflmer oorffinben.

;te bie (h-Bjfnung umeier ^>ftgd unb fanb : einen

golbenen ßranj au« (junbert ©olbblÄttetn , oodlominru un»

»erfebrt : einen filbernen oergolbeten Äopf mit brei raenfd)

lieben ©eftolten, üioei Heine »djmudgegenftiinbe, einen 9ting

im Turdjmeffer oon l'.i 3oll unb mebrere anbere golbene

unb eiferne (Megenftänbe , eine flfeffingfdjüffel, einen eifernen

^Jfcil, rnenirfjlicbc ®ebeine unb anbere«.

— *or fturjem erfdjien in «gram ba« erftc .f>eft be«

Il.Sanbe« be« SBerfe« oon VJr. S. Jlubo'* : ,.Iu/.no-»lovjpnBki?

nnrodno popievkr* (('hnn*nn« nationales d?a Slavetn du

Sud). Der $eran«gcber bat bnrd) wblf 3obre feine freie

3eit baju benutzt, bie SUbflaoenlänber v.i bereifen, bie We-
tobien nnb2ertc ber Süolf«lieber vi fammeln unb giebt nun

bierrrndjt feine« ffleipe«, mitklaoierbegleitnng oerfeben, ber'

au«. Die ganje Sammlung erfebeint im fianfe oon oier

3«bren , jSbrlirb ein Sanb oon oier $cften um ben $rä'nu-

mcration«orci« oon je 5 (Bulben üfterr. SSäbr. pcrSanb unb

mirb gegen 2000 $olf«(iebcr umfaffeu. Da« Untrrnebmen

bat für SRnfifer bie bodtfte «ebeutnng. ba bi«ber mobl bie

Derte , nidjt aber audj bie SWelobien ber $}olf»gefäiige auf

•

gejei*net worben ftnb, bie fogenannten >>auenlieber aber

geraoe oureo iure u>nang^mei|e oqonorr? coaraueniitno itno,

jugleid) mirb e« aber »utünftigen äSeolnicbtern ber 33ol!«<

mufif burdi bie ^irirung ber ÜDielobim raöglirb gemadjt, bie

$eranbcrnngeu cor 9>olf«mufif su ftubiren, ba fidj imUanfe
ber ,].' il nid)t uur ber Jert, foubern aud) bie {Dtelobten,

meint aud) unmefentltd) , änbem. 2Bir münfdien bem $er-

au«geber, mrleber burd) feine Sfompofitioneu unb feine Unter'

furbungen über fübflaoifrhe
xJJJuülgrfrb:diie r fo befonber« burd)

bie Hbbanblung ,3)efibreibung unb ffleMitcbte ber nationalen

Wufiftnftrumentc ber Siibflaoen (»Opi» i povic*t narodnih

Klaisbala Ju^oslovjena*) im ,9iab* ber fübflaoifeben 9(fa-

bemic, Sb. XXXVIII unb XXXIX, fdjon oortbeilbaft be-

fannt ift, ba« befte ©dingen bei feinem Unternehmen, in

weldjem er nn« eine bi«ber unbead)tete Seite be« flaoifcben

SBolf«(eben« oorfübrt.

Die erfte iöurfjbanblung in Montenegro. 3m
ftrübling b. 3«bre« eriJrfncte 3ooan $<retooi<; bie erfte *urb

banblung in Gelinje. 3u«leieb mnrbe bort bie erfte ..'itaoiiicn*

(SJefeoercin) eröffnet.

3«BaIt: Die 3nfel Gbio«. II. (Srblufi.l |9Ht fed)« flbbilbnngen l
— töir&arb '^ln^ree : Die *ölfergrenvn in

Sranfreidt.il. (Sebluö.) — Dr. 6arl (Srail 3ung: «uftralifebe Ippeu unb Sfi.wu. II. Die freie Ginroauberiing

(tfrfte .{»älfte.l — «u« allen (frbtbeilen: (iuropa. — (Scbluß ber Siebaction 16. 3uui 187!i.)

9teb«t«ur : Di. 9t. Sxtptxt i» Otrltn. «. SS. vinltnftMf« 13, III Xi.

unb «eilt« »on Siiekri* »U»eg »n* «ebn in l

„3Die «merifanifebe Rertpet«rp*Wtlon «on Gmit »effel«". Verlag

oon tßilb- Sngelmann in Keipjig.
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SD a 8 r u f f i f dj c Surtcftan.
bem gfranjAftj^etl bet Mab. bc Ujfalüo.)

IV).

Xie Ginwoljner oon Samartanb, etwa 36 000 Seelen,

geböten bet <iDIct)ijar>l nad) ju bin Xabfdjifs, bod) bilbcit aud)

tjicr , wie im ganten jtlblid)en Xurreftan, bie ll}begcn ben

eigentlid) b,errid)enben Xljcil bet iJeOölfctuug. 4*0« ben

Unterfdjicbcu in Sitte unb rcbcit0gnuo$M)citen bei beiben

fcljr ocrfd)iebenartig angelegten SBolföftantmc tft tjrutr, in ben

3 labten mcnigftcii«, taum nod) etwas ju werfen: ber (Sitt-

flug, ben bie Ujbegcn feit Oabrljunbcrtcu fcfjon auf bie (9c

fd)icfe be« Vanbcfl ausgeübt ljaben, l;ut fid] aud) hierbei gcl-

tenb gemad)t. iÜJol)l hat bie Spradjc bet Xabjd)it#, ein

iranifd)cr Xialcft, oon brt ^eit an, wo ba« i'olf als Xrä'gcr

bev fjöljrrn petfifdjen Afultur in ba« ranb tarn, iljre t^cbeu

tuug als offtcielle raube«' unb Sdjriftfpradje, bereu allein

bie Kabinette oon %tadjara unb litjinia )id) bebientcu, in bei

aud) bie nteuigeu Oorb,anbeiien $ud)cr gefd)ricbcn finb, bis

auf ben heutigen Xag bciuab.it: gefprodjeu wirb fte in

ihrer urfprnngtidpn fteiirtjtit nur nod) oon bcn'l'crgtabfdiif«

ober Waltfdja — in ben StSbltu l)öit mau nur baS 2at»
tifdjr, eine BNftyaRj au« irauifd)cu unb ii]bcgifd) ttlt!ifd)cn

£ltmentcu. Xtoj bcS laugen iVcbcueiuaubetitbctiS unb bet

tfffiimliiitng bet äußeren l'ebeusforuien bat eine eigentlid|e

!Müceut>ermifd)ung nidjt flattgrfunbcn : in iljten pl)t)fifd)eu unb

moralijd>en (Sigcnfdjaftcn unb iUcanlaguiigen rocidj« Ujbegcn

uub Xabfdjits nod) ^cutc toeit oon eiuanbct ab. Stt^ratb

bie etflcttn mit intern sieTlidien Äötpcrbau, bin aufiallenb

fleincn Rubelt unb Jllfjei«, in iljicm leijen, bcba'd)tig<}uittrf'

1 Btt|t Wpbu« XXXV, «Rio. 22 bi* 2t.

tHIctil» XXXVI. «t. 8.

tjattciibf» Siefen leid)t ben (Sinbrnrf einet getoiffen .£erab>

gctomiucul)cit mndjcn, jeigen bie großen, (tätigebauten unb

gnvi)l)u(id) wob,lgcnafjitcn Xabfdjifs buidjweg ben Xupu«
eine« fräjtigen »olW. 3l)te t:^efid)t«fatbf( wenn nid)t fonn.

oetbtanut, ift ungeroötyilid) raeig ^ Viaar uub iüatt fmb oon

bunfler «tatbc, bie gctabcftcljtnben ^lugeu uicift buiifelbtami-,

bie Mafe ift etwas gebogen, bie Stirn Ijod) unb bteit, bie

<$cftd)tsform ooal : fo finben fid) unter ibjten oft 3nbioibuen

oon ijeroorragenb regelmäßiger 2d)änl;ett. Xer Xabjdjif

fptid)t oiel unb lebhaft, lj.it aud) rafdje unb Ifeftigc it3cwc

gütigen*— alsranbmann ber fleißigfte genitgfaiue Sfrbeitcr,

ift er in ben Stäbtcn Öanbwerfcr, l)nupt(ad)iid) aber »auf»

njt, uub flebt al« foldier im Stuft bctrugrrifdjcr Habgier.

Xic befle <«tlcgcnb,eit , Stubien über bie oerfdjiebtneu

^oKSUipen autufteQeu , bietet fid) beut tteifenbcu in beut

regen treiben bc« großen Samatfanbcr Majors ; beim mäl)

teub baS Samiliculebeii bes IKoljamiurbaner« äitgfUid) hinter

bol)en vKaueiu oot jebem ftemben lilxdt oetbotgen gehalten

wirb, geljott bas gefd)afilid)c Vcbcn im (^egcntljcil ganj bet

Dcfwnlid)(cit au. Selten nur befinbet fid) ber ^lä'nblcr

im Oitnern feine* VabenS ; oot bemfelben, auf bem Stta^cn-

beb^n'itjenb unb gcwBb,nlid) oon einer Sd>ar müffiger .^u-

fd)auer umgeben, id)lie§t et bie widjtigftcn Jpanbel^gefd)äfte

ab. «ffl ift eigitylid) für einen nod) nid)t mit ber Vaube«.

jittc. CTrttauten, einem foldjen $anbrl beijuwo^nen , bet, er

möge einObject Oon getiiigftcm ®etlb,e obet eine grogartige

viefenmg betreffen, immer in beifelben fform ftd) »oajieb,!.

Xcr«äufer beginnt bamit, etwa bie Jpjflftc oon bem }u bie-

5
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tcn, wa et eigentlich ju jat)(en PMUcitf ift. „Yok" (nein),

fagt ber ßtinblrr, barauf bietet bet ttnbete etwa« ti bljc t ; unb
mm folgen fidj bie JJof« brt Äaufmann« unb bic bbberen

Öebote be« Ääufer» immer [chuefler, bie ber (Srftere von

ber ©umine befriebigt (oVtnt trab [einem Äunben bie £anb
reicht, debet Uneingeweihte würbe ben $anbe( für ab»

gejdjloffen halten: ob« nur ber rrfteltjeil ift beruhet; betm
je&t tritt ber Säufer wieber ben diucfiug an, nun ift an tftm

bie Ufeibe, ben »aufmann buid» ein fiel« ernettte« „Do!"
jiim 'Jtadjlaffcn be« fd)tinbar au«gemachten Prcifc« >u brin<

geil, ber in ber Siegel bi« auf ba« Doppelte be« eigentnd>en

SÖcrthe« hinaufgetrieben worben ift. Sefinben fid) bie bei»

ben Parteien in Uebereinftimmung , wa» etwa nach einer

halben ©tunbc ber %aü ift, (o befiegelt ein lebhafte« $>änbe-

fd|üttelu ba« ÖVfdjäfL «adi ber jRanmgfaltigleit unb ber

Wenge ber im 25ajor angehäuften haaren fann man fid]

einen Segriff von ber ©rojjatligfcit bc« ©aiuarfanbtr >Vm
bei« niadpn. kleben ben tunfroollcn dnbuftricerjeugniffen

aller Art, ben golbburd)wirtten nnb reidigemuftevteii Seiben-

ftoffen, ben feincifelirten ober mit ®olb unb Silber au«'
gelegten 5DI c tätigefußen, ben loderten tf)ol§« unb Xhonwaaren
fieht man grofje SSortä'tbe von SRohprobuften unb Jl a

l; rung««

mittel ii Cti ftleifd), Wehl, betreibe, Sämereien; unter

beu legieren ift ber diimfifche idee ober boda )u bemerfen,

ben bev turtefianifd)e Panbmann al« fjuttnfraut vielfad) an>
baut. 20 kg biefefl Älcrfameu« reidjen jur Peficduug eine«

lanno au«, b. i. einer JlSdge dou etwa 5800 üuabrat*
meter, welche bei guter Seroäfferung bann währrnb vier

Ujbege unb labfdiif. (Haä) einer Photographie.)

fahren einen jäbrlid) breiuialigcn Sdjnitt liefert, üud)

Ürarbrfioffc, weift vcgrtabilifd>r Art, werben bjer im-(9rofjcn

uerfauft
;
einige, wie 5 aflov unb Ärapp, in ben Öävlcn von

Xafd)ccnb unb Sainarfanb augebaut, aubere, wie fca« au«

.Kabul eingeführte Onbigo, dou weitrrljer belogen, inrl-

begehrte $onbd«artifcl finb oudi Seife unbXabat, bie ctftcre

wirb faft au«jd)li<fUidi inbri 2 übt Äat:R Äurgan, nnlfiwar

nur im Jcirincu, in ben $ou«haltungen bereitet: gtöjjere

Seifenficbcreicn criftiren bi« heute tu luvfefian nod) irid)t.

Ter Xabat wirb in fein jerbadlrm äuftanbe auf ben a'ütlt

gebracht ; ber Jurfeftaner raucht ihn au« einer fleinen pfeife,

tsi-hilim genannt, bereu gewöhnlich um Xürtifen rcidj ver

jievter Jtopf au« het 2dv.li- eine« fleinen 31afd)eitrürbi« her

gefteüt wiib. o« einer Perfomuilung von labfdnlo pflegt

1 foldj eine pfeife bie SRunbe )u machen
; jeher tljut einen >>i

i barau« unb reidjt fie feinem Machbar weiter.

Hui) Samartaub befitt fdu>n wie lafdjfcnb einen von

bat Muffen angelegten öffentlichen (harten, ber mit feinem

fuuftlid)(a 2rc, feinen -,wrlichcn !;H',crn>:n Prüden unb fei

nein Pavillon im ednveijcr (Stil ber Stolj unb bie S^c

wunberung ber (Sinuwhntr ift — ber Örrmbe frrilid) fud)t

unb fmbet Slnbere« in bemunbern al« foldje Sd)bpfungeii

beriieuefteneuropäifuenben3eit; für ihn finb bic ein halbe«

Oahrtaujenb alten Xeutmäler au« ber Plfitt|e)eil ber 3tabl

ba« üniichenbfte. 'JJidjt weit bon bem Sajar erhebeu fid)

auf einem gro§en, von perlaufehaüeu umgebenen pia^e bic

tmpofanlen Ruinen bet 9Scbreffe Sibi'Shonnm. (*egen

Ünbt M 14. Oabrhunbert» vonXimur bem ftnbenlen einer
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N To* niffifdjr lurleftaii.

fein« fflcmalrtinncn trrid)t<t, war bitjt Sdjule lange ^cü
nid)t nur al« rjm>orragenbflt$ Ütautoftf ber Stabl, fonbrni

aii(fj al« widjtige UflrgeftSttc moh,animebanifrher ©iffenfdjaft

[wdjbrrlitmtt. 5f)rt wrfaUmben SRmcm unb floljtn SJogen-

gäng^lttjcn fjrutc Orvöbct j ab« brx arofjc ffa| »on SMbi-

(Sbjuiuin ift ned) je(t ein fieblingtfaufe ntl)alt br« männlidim

IlKilco ber 2amarfanbcr ^roöllming
: fjicr toitb btr "l'fcvbt

maift abgehalten , ber widjttgfte Warft für bie lurfeftanrr,

bie ben Arabern in ityrrr fprlid(wi5rtlid) geworbenen St'ifbt

unb Sorgfalt für iljrc Werbe wenig nadKjebm. Ter ?urn«,

Tie DtofaVe Scbali «itibeli. Xaoor eingeborene UolijfÜolboten. i92ori) einer i<ljotoarapljir.)

ber mit rblen Werben, mit ber fofibarfirn rcidjften Xuf{9a<

miing bnfelben getrieben wirb, ftetjt oft in feinem 2<erf)nltniR

V« bem !t<rrmöqen*flanbc brtf £Vfi(}ertf.

Tie Wofdjet ooii €djal) 9iubef) ober ßafimben Ubbav

liegt m ber Aufeeufeile ber fartifd|rn 2uibt, jenfeit bei« weit

läufigen allen Vird)fwjri>
;

faft unglaublid) (onimt ti bem

4Md)auer cor, bafj audj biefer Siiefenbau einüßerf linuitV,

unter feiner Regierung begonnen unb collenbet fein foll

;

fdyiut c<f bod), al« toitutc (in Wenfdjenleben nid)t aiu'ge

reidjt Iwbrn, um fo viel befl Wrofjen unb.ficrrlief)en \n fd)üf<

fen. Sin beut Abhänge tinefl Angeld t)inaufgcl<aiit, breitet

fid) bie oiclfiiBpelige 'JOioldjee mit ilnen fäulenumgebenen
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V.t.'ni . ihren grofjrn Sälen unb §allen Uber einen weiten

iJCaum au«. SWehme Stufen |BIjrtn \u bem $aupleingange,

Bon welchem au« nadi linf« ber heule nod] öl« IKofdn-e be=

nu(te Xb/tl ber 93auli#(itcn liegt ; hmdj (inen langen, b°«V

gewölbten unb breiten (Mang gelangt man an bie fccl>c jjrei«

treppe ber eigentlichen alten äRofoVt- Üre erfte Stiblccf

ber inneren Säume mirlt wahrhaft blenbenb; bie GmaiHe-

platten, tve Irlic bie 9B4nbe btllctben , finb von wunberbarrr

£d)önbeit in SWufter unb gorbrnjnfaminrirfteflmtg; reid)e

TOofaiten, von feiiiffalptirtm Einrahmungen nmgeben, jeigen

Ii rii tmjH>ifd)en; bie fdilanfen Säulen, welche bie äöblbungen

tragen, bie Wifd>en mit ihrer funjtvollrn ftulfQhrung : alle

biefe Detail* orbnen fidj harmonifdi ben grofjartigen 4td)i

tetü>ni{d>en «erfjälinifien be« Otoirjen unter; ba ifl nicht»,

wo« (itfrenb ober unpaffenb erfd)eint. £ et ^eilige, Uber

beffen <#rab« Ximur bie 3Rcfcb,ec errichten lieft, lebt nad)

beut 83o(f«glauben b^ute ned» unter ber Grbe fort, unb biefrr

Aberglaube, ber fid) an bie Stätte Inüpft, verleibt bevfelbrn

eine geheim nifjBolle 33ebeutung für bie ntob,amuiebanifct]cn

ftoruttiler p»r exc*llence. Auch an beul Sage, an weldjem

U;ia!vn Schah- Z lutch befugte, hatte 0*1 eine gre|c Wenge

(Gläubiger tjier gufaniuiengefiinben, um bem heiligen Schau

fpiel tanjenbet £ierwifd)e beiguwohnen. Angeblich, um bie

europäif(b,en $Jefud>er ju ehren, in Skb,rtjeit aber mobj

mehr, um biefelben gegen etwaige ^Mäßigungen burd| bie

bei folgen ®elegenb,eiten aufgeregte fanatifd^e «euSlfenuig

Afrofial uttb tue- törab be* $>iilißen laniat *l>at» .n. -S?A\ einer 1Jb»t»8t8pbie.)

ju fdiiicen, war eine Abtheilung eingeborener ^olijeifolbaten

an bem $auptcingange aufgeteilt : fdKnie triftige (9rflalten,

bie meiften von ihnen mit bem weiten Inhalat au« buutlem

3t$oüeiiftoffe bctlcibet; nnr bie Anführer trugen Äaftnn« au«

letid)tenb bunter Seibe. nu bie dieifenben nad) ber Hcfich*

tiguug ber alten 1'it.jdw ben grofjen Saal betraten, hatte

tu ' i.tif.i'rii-: fdjon begonnen. Sine gro|e UJfenge «nbndj-

tiger lauerte ring« am Öobcn, im Anflauncn einer Sd)ar

von etwa brei|ig (Greifen verfunJen, bie, wilb im Äreife herum-

fpringrnb, ein abfdjeuliche« oVtieul au«fliej$en. Sie tjiSrtcn

mit ihren tollen Sprüngen nid)t eb/r anf, al« bi« einer von

ihnen rrfdjbpft )u löcfccn fanf . Da festen fie fid| im Äreife

nieber unb ein anberer fing an, unter Iribenfdjaftlidyn <
SV

berben ba« ^Dlortnriirm eine« {»eiligen \u crjäf)lni. SM ben

aufvegenben Sdulberimgrn ber verfd)iebenen Wärtern be«

Abfd)nciben« ber Citren, £urd)bof|veii« ber !Hafe n.
f. m.

jerflojj ba« ganje Aubitorium in Xhränen, bie XVrwifdK

erhoben wichet Ü>r Wcfchrci, verjerrten bie (^efld)ler
(
uut bie

i'eiben unb Äörperfdjmetjen be« .^eiligen baburdj ausbeute«,

unb bewegten fl&cnb ben Oberfbrper heftig h' 11 u,|b ha.

iwm i'i'ittog bi« )iim Sonnenuntergang bäuertc biefe mty.-r

n>ärtigr Sdiauftellung, bei ber mau bie tluabauer unb <>»t

bulb ber i^ufa>auer bcroiinbern mufjle. Xn Anführer be«

1>erwifd>d|or« mar her (Sin)ige in ber $etfammlung, ber

währenb ber ganjen ^rit eine Qrfrifd|uug \u ftrf) nahm; er

tränt mehnnal« eine taffe Zi)tc, bie einer ber aiimefrnben

Hollah« ehrfiird)t«vo(l ihm bärbot.

Ungefähr eiue halbe Stnnbe von ber heutigen Stabt ent

fernt liegen in hügeligem lerrain unb )iun griSf^ten Xheilr

unter ber l£rbe bie XrBmmer be« Sainarfanb ber grauen



T<t$ rtiffifdK lurffflon.

©oqeit. Ta« Bolf nennt biefen Ort Afrofiab, mit bem

Warnen tinefl mutljifdien ,£)flbcn be« ölten "i<«tfi<W- Ter
©nge nad) foll Afrofiab, ein furchtbarer »tiefe , ba« alte

Samarfanb lange belagert unb cnblidi, burd) ben ÜiMbcrftanb

bcrStabterjBrnt, biefelbe mitCrbc llberfehttttct haben, unter

ber fie b/utc nrdj begraben liegt. Die iMathgrabungcn,

roeld)c bie rufftfdic iKcgierung jegt !;irv anfledrn 15§t, haben

fdjon Diele intcreffantc Altert Ij
inner ju Tage geförbert: grie-

d)ifd) baftrifdK üKünjeu, glafirtc Riegel mit erhabenen $in-
ratfjcn Don bunten Steinen, Sterben Don @la«« unb XI)on<

gefäßen unb große, birnenförmige, (jofjle Xhonförper, bie

man juetft für alte SDiauerDrrtirrungen angefeb/cn hat , Don

beneninau aber heute mit Beftimmtheit annehmen 311 bilrfeu

glaubt, bafj fie al« bomben für giied)ifd)c« ftcuer gebient

haben.

9<id)t weit Don Hfrofiab liegt auf brm ftcilen Ufer befl

Sluffea Siab ba« große ©rab be« ^eiligen Xaniar«i*alvan

(Tanicl), ein viclbcfud)ter 2Ballfal)rt3oi1. Mit änfeirriften

bebedte SWarmorplattcn bilben bie beiben Väng«fcitcn be«

2.r> S<f)ritt langen ©rabr« ; auf ber bem Jluffe sugcfeljrten

Seite aber finb ^>ibbcrfd)übel angrbradjt unb bie fteiueruen

auf allen turfcfianijcfjeii flirdjbofen liblid)tn Symbole: SNoß

fdjwcifc, .fpalbmonbe n. f. to. Mehrere neben bem ©rabc

errichtete Schuppen bienen bei gtofjer .fchje ober fdjledjtem

SHJcttcr ben pilgern al« Verberge.

Tie für UifalDU'« Aufenthalt in Sennartanb fcftgcfe(}te

i^eit notjte fid) ihrem (5nbe, unb bo ba« |m(idjftc Frühling«

Wetter uub ber ^nftanb ber Straßen nid)t« ju wüufd)en übrig

liegen, fo befd(loß man. Dar ber ftüdteife und) Xafdjfenb

iiocf) etilen mehrtägigen Aueflitg in ba* gebirgige ©cbict be«

obem Seroffdjan, ben früher biichaiifd)cnTiflrift Atohtftan,

ju unternehmen. '.'In: 2C. vlp.il Morgen« würbe aufgcbrod)cit;

jiemlid) bid)t am {Muffe entlang juiifd)cn wohlangcbnutcn

irelbern, auf benen llberafl fleißig gearbeitet mürbe, unb bnrd)

mehrere große wie ausgestorben baliegenbe Xabfd)ifbbrfcr

flirrte berieft junächft; bann Famen loieber r ite Steppen

flüdfcn tu beiben Seiten, unb rvft naehbem man jtuci bem

ScraffchantuftrömeitbeSlliffe paffut blatte, fing ba*2rrrain

an, 311 fteigrn, nab,m bie Vanb(d|aft einen entfdjiebenen

©ebirg«d)arafter an. Tie natürliche ©renje Don Jcotjiftan

bilbet im 9iorbcu ba* turfeftanifdjc ©ebirge, im Silben ba?

©ebirge üon £)tffar; ungefähr in bei' Mitte 3wifd)ru beiben

jiebt fid) von lüften nad) Si'eften bie Wette ber Scraffdjan

berge al« 2Bafferfd)eibe jiuifdjen ben Xh&lcrii be« ftau unb

^agiiaub auf ber fllblid)en itub bem Xbalr be« Serajfd)an<

fluffe« auf bei nörblidjen Seite. 3Bäb,renb ba« turfeftoiiiftfje

©ebirge nur wenig bewalbct ift, jtigen bie Berge Don £>iffar

unb bie Scraffdfaufrttc ben b,errlid)flen Baiimmud)«; iu ben

gefd|ü$len Xljälern gcbeiljen ber SttJtüijiotf unb alle Cbft

bannte; bcfonbci« tiäufig ift ber SHatlnn|baum oertreten, bef-

feit .$oli in .Woljifton iionviegeub al« 'Jiutjljolj DenDenbrt

toirb. find) bie Aaiiua be« Vanbe« ift ungemein reich unb

e<* bilbet bie^agb in eiutg;u 3 heilen be* i'anbe« bie £)aupt=

(iefd)äftigung ber (Siinoobner. Ta« Mlima ift gcmäfjigt,

aber feljr trorfen-, im Sommer (jerrfd)eu Cft , im üi^iuter

^eflmiube vor: ber in gan*, iKittelafien gcfllrerjtrte t)eifje

iä'iub, ber ©armfal, Derb,eert nur änfjerft feiten bie iSrnten

ber 2h,äler Don Hofjiftan. Ta« ©ebirge ift reid) an 5Jrann

lol)len, bie einen toid)tigen.f>anbel«arlifel für bie ^coSlferung

au«madien. e1m«benb be« erflenXage* erreid)ten bie iKei

fenben iVnbfdjafenb , bie £aupt|tabt oon Äoljiftan, eine

Heine, rings von bergen umgebene Stabt mit ferjünen banni'

reichen ©arten. *ifl h'frher hotte man ben Ittfcg ju 2i.'agen

jitrlldgelcgt ; bie eigentliche ©cbirg«rcife, bie je|>t beginnen

foOte, tonnte aber nur ju ^jerbe gemadjt roerben: fo mie

thete man in 'Venbfdiafenb nodj mehrere ^Keit unb Vaft

pferbe, uub nad)bem Uifaloq faft einen ganien lag lang mit

autbropologifd)en ^ieffungen von (^altfdja« ober $)ergtabfd)i(«

fid) befd)äftigt hatte, machte mau in ber rrrilhc be« 28. fid)

tvieber auf ben 2Bcg. (£in tatarifd)cr ^llhrer leitete bie

Heine ßararoane, ber mehrere ruffifdp Cfiijierc fteh ange-

fd)loffen hatten, unb bie unterroeg« fid) nod) bitrd) ba« -C^inju

fommen von jivei eingeborenen Itaji ober >Kid)tern Mit»

gröfjerte, lvelehe, von groffem ©efolge begleitet, bie ihrer

tid)terlid)en tüiirforgc nnterfiellten t*ergbiftriJte befudjen moll^

teil. 3n,'l'^cn üppigen ©etreibcfelbern , banad) bind) eine

tiautetreidie Steppe ging berSörg bi« tum Ufer bc« Seraf

fdian, Uber ivelchcu hier traci Brüden fUljrcn: eine im fd)led)-

tcflen .^'ftanbe befmblid)e höljernc unb eine auf fefteu ge-

mauerten Pfeilern ruljenbe fteinerne.
k
J<eben ber leOlerit ift

in ben ©ranitfclfen be« Ufer« eine Steinplatte eingefügt, bie

fotgenbc originelle 3nfd)i'ift trägt: „Tiefe ^riiefe ivnrbe im

Oahre 1233 ber .£i*bfd)ra Don ba i\ran Sdfnrifa l?luiir,baief

erbaut. (Sfl hat fidjctnSßeib gefunben, bejfer al« biei'iäu

ner, ba« bie itkürfe bauen liefe, um ben Ü'eifchr ju erleid)-

tern. Tie iUtanuer haben nid(t baran gebnd)t, aber eine

Bftt hat e« gethan. So hinterliifjt fie ein Slnbentcn wie

vor ihr uod) feine u.
f.

10." Sliif bem redjteu Ufer be«

bluffe« fid) haltenb, paffirteman in ben n«id)fteit lagen ineh

rere 'iVrgbörfer ober Äifd)laf«, bie, von großen Cbftgärten

umgeben, bnrd) bic Bauart ihrer Käufer von beu &tot)ii

plä^en bei labfdjifö ber (Ebenen fid) au«jeid)uen. sJ{irgrnb«

ficht mau Ijtc v mehr bie Vehml)Sufer ber fartijdjeit Stiibte;

$olj unb Stein bilben ba« Baumaterial ber nie ift jioci<

ftb'rfigen ^äufer; hbljerne, oft jierlid) gefd)tii?itc V'aben ver-

fdjliefjen bie {renfter. 3e|}t nwren bic meiften TBifer ver<

ttbet; nur ber rtlfalal, ber £tt«Dorftanb, mar mit feinen

Tienern jutrUcfftctilicben. Tic übrigen *erool)iicr bejanben

fid) mit ihren Serben in ben Bergen; unb überall auf beu

Abhängen, bereu grüne, weithin leudjteube ÜLVibepläpe von

Sdjafen, Riegen unb Wiubcrn belebt waren, jeigteu ftd) and)

bic filjumtleibeten Äibitfcn ber CAaltfdja«. Ter SLVg führte

min bnrd) bie grofjartigfle fllpenlaubfd)aft : fd)iiccbcbcdte

(Gipfel, frudjlbarc X tjülcr, fahle fdjroffc j^el«wä'nbe unb (<e

walbetc flbl)änge boten fid) bem Auge bar; uub in ber liefe

neben ber fleilcn &tanb, in nclehe ber $fab eiitgehauen ifl,

fdjäinut nnb branft ber Snajfdwn über ungeheure gel«

blorfe. Hn einigen Stellen ift ber "f.<fab faimi stuei ,\i>B

breit, an anberen burd) ölechtweef au« Zweigen unb auf

gefd)üttete (Srbc fünftlid) Dcrbrcilert. Bewnnbcrnflwerth ift

bie Sidjerheit, mit welcher bic pferbe bic fd)malen .Hirf;ad

wege ber fteilflen Seifen hinauf' unb h'itabflinuucn; ein Fehl-

tritt würbe f)ier Dei'hängiugvoll fein : gilt bod) aud) untre

beu l^iugeboreuen bie Annahme, baß nur ein IKeufd) mit

reinem ©ewiffeu ba« Betreten biefer Bergpfabe wagen Mtrft,

Ta« ©efiil)tlid)fte aber finb bie fd)waufenbeu Brüden, bie

in jd)wiubelitbcr ^bhe Uber bie AbgrUnbe führen, ohne (^c

Icinber, oft 10 m lang unb laitm 1 m breit; bic einteilten

Balten fo weit von einanber liegeub, bafj ber irufj be« ffer

ieif leidjt hiubmd)gleiten fuun.
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^rof. Wcotq ©ctlanb: Die 3uhmjt ber 3nbi<mrr. :-t!»

SD i e 3 u f u n f t b c r 3 n b i a n e r.

V. (Crfte $>alfte.)

Xit Onbianer in nat

ÜlVifcit wie «inen iWilcfblid auf ben bie-ljerigen ($ang

unterer Uiiterfudntngeu. Drei (Srfcheinungcn fmb e«, weldje

loie glcid)fam al« bie brei b,aiintfä'd)tidif)en'3Kattf)eine uufere«

2Bege« aufuifaffen l)abeit: erftlid) bie?b,ai{ad)(, baft uiv^rit

bei tintbeefung Amerifa« ber gefanunte ungemeine kontinent,

unb alfo aud) feine
v
Jforbh,älfte, bie un« einget)enbcr befd)Sf>

(igt, aufterorbentlid] bünn beoölfert war; jweiten«, baft (a

fort nad) ben elften einget}eubercn ^erütjrmigen mit ben

weiften l£inw<mbcrcrn bie einb/imifdje iVoölferung eine ju=

iiädjft immer ftä'rfcr wrrbcnbc anbauernbe Abnahme jeigt, unb

fd)licftlid) britlcn«, wir ferjen tjrutjutage einen jelji oerfd)ir=

benen ^uftanb ber »enölferung : wäbreub wir weiften« \t\jt

ein Anwadjfcn berfelben finben, fo ift aud) bie« Anwadjfen

ein fefjr oerfdjicbenartigc«, Ijicr rafd)crc«, bort langfamere«:

aubererfeitfl aber fetjeu mir aud), baft jene« Abnehmen, jene«

$>iufd)wiuben au maud)en Crten, 5. !ü. bei oerfdfiebenen

SMferu in Kalifornien, immer uod) weiter geljt, unb wieberum

baft attbere Stämme, bie bisher feine jafytoenuiubcrung jeig

ten, plötjlid) in ein ftarfc« Sdnuaittcn geratljen, ba fic ganj

;ur curopaifdjen iSioilifation übergeben woQtcn. £ic« fmb
bieXb,atfad)eu

; biefe Xbatfadjen b,abcn wir bifltjer befprod)en

unb al« foldjc feftgcftcllt.

äl'olleii wir nun aber weitergeben, wollen wir un« ein

wirflidje« Urttjeil bilben über bieftrage, fterbeu bie Onbianer

Worbamcri las, unb mit anbereu Korten, fterbeu itbcrfjaupt

bie Waturoölfer bei ber itferüljrung mit ben ffulturoölfeni,

ftaben fie cor ber (iioilifation ber SBeiften au« ober nid)t

:

fo müffen wir nun jene üifftjer feftgeftcflien Xb,alfad>en nad)

iljtett Wrttnbeu unterjudjen. Äur müffen fragen: warum
war bie cinhcimifd)e iöcoölferung iHorbamerifa« eine fo we-

nig jabhcidje, ba bodj bie iiiieiften fid) fo rafd) au«brcitcieu,

fo gut fid) cutwicfelteu ; warum trat jene« .£>infd|winben ein;

waium fd)winben Ijculjutaae biefe Stämme l)iu unb jene

uid)t; worauf beruht im Wcgenfa(j ;u jenem £>infd)winben

ba« Anwadjfen, wa« uidit wenige ber 3nbianeroöifer jeigen.

Ii« ift bie« ein fetjr widriger ^uiuft uid)t bloft ber An«
ttjropologie unb ber iftbnograptjie, fonbern übertjanpt aud)

ber gcjd}id)tlidjen iyetradjtuug ber ißölfcr; beim wafl oon

ben yfaturoölfrrn gilt, ba« gilt in feiner Art aud) oon ben

Äulturuölfcrn , weldje ja wie biefe ben groften "Jeatiirgefe^en

untcrtljo-» finb, wenn ftc frcilid) nad) ber groften Aufgabe

ber Äultur unb ISioilifation nidjt meljr fo unbebingt oon

jenen Öcfctjen abhängen. Xafjcr laffeu fid) an itjnen biefe

tiefte« weit fdjroerer erieunen: um fie aud| bei iljnen au«

fiubig ju madjen, ift gerabr bie iöctradjtuiig ber 'JJaturoölfer

fo aufterorbentlid) wefentlid) unb letjrreid). Aud» Kultur

»ölfer fmb au«geftorbrn ober bod) bem Auafterben fcljt iiaf»e

gebradjt; aud) fie haben ganj ähnlidje 2£aiibclungeii gehabt

wie bie iNatuiüölfer, oon Auwad)fcn unb Abnehmen, oon

i'etfommen unb l'Acbeiheii: bie C*rlinbr aber finb bei ihnen,

ba 1/ier alle *<erl)ältniffe weit fomplicirtrr finb, aufterorbent-

lid) fdjwer unb ohne bie Analogie ber fo Diel burd)fud)teu

^uftä'ube ber Waturoöirrr oiellcidjt nie gani Har in iljrem

ganzen Umfange ju erteuneit Regelt biefer ^iVbeutung

nun, weldje bie im« uoiliegenbe ivtage nid)t bloft für ben

Urlicrjer lintwirfclung.

Gt()ttologen, Äutl)ropologen , Äulturb,iftorifer, fonbern aud)

für ben Statiftifer unb l^efd)id)i«forfd)er h,at, ift genaue«

Uebcrlegen berBrageftellung oon äufterftcr iöebeutung. Unb

blidteu wir eben empor, nad) leeren, fdwu loeiter eut<

widelten 3ufiänbcn, aud) nad) unten, nad) tiefer Steljcnbem

rönnen wir bluten unb finben baffclbe, benn fd)licftlid) wer-

ben wir anertennen muffen, baft fid) für ba« OJcbeitjcu unb

ü>crgel|cu oon ^flanjengcfo^ledjtern, oon Xtjiergattuugeu WC'

fentlid) biefclben @cfe^e in Xbätigfcit geigen, mcld)e aud)

ba« fluwadifen ober §infd)winbcn oon $öltem befiimmen;

nur baft burd) bie aufterorbentlidie (intwicfelung befl (Reifte«'

leben« ber Ü)ceiifd)l>eU uod) eine Wenge SJeftimmuugen tjem-

menb unb förbernb einlreten, weld)c für Xfjiere unb ^Jflaitjcn

nicfjt oortjauben ober erft in metjr ober weniger mcvtlidjer

gleittjfaui embi^onifd)er (fntioideluug oortjanben finb. 3a
inaudjc«, wa« aud) für Itjiere ). in (Geltung ift, jeigt

fid) unferen ^liefen erft baburd), baft wir bicfelbe Xl)atfad)e

oergröftert beim lUcnjdicu wirffam finben unb wir erft oon

liier au« it)re erften llufänge überhaupt auffinben unb fetjeu

tu fönnen angeleitet werben. €0 ift alfo unferc 3)etrad)tung

für ba« ganjc lÄeid) organifd)er Untwidelung, fo weit bie

felbe nod) unter ber unmittelbaren $errfd)aft ber iKatur»

gefetie, ber ©edjfelwiifung teHurifdjer SPräfte f»eb,t (unb ganj

cntiictjt cfl fid) berfelben nie) oon grofter -öebeutung.

3ene oben aufgeworfenen fragen laffen fid) auf jwei

(9runbfrageu }urüdfttb,rrn : ^unädift, wie ftcljt ber IKenfd)

ber 'Jiatur gegenüber, wie eutwidelt er ftd) au unb in ber

Statin ; wie t)od) rcid)t biefe (intwidelung in flbbäugigtcit

oon ber Watur; unb jweiten«, wie oert)ält fidj ber iKeufd)

jur liioilifationV fönnen nidjt alle 9{acen biefelbe ertragen?

finb einjelne 9>(enfd)enftäuinie nidft für biefelbe gefdjaffeu,

beflimmt, fät)"ig ober wie man ftd) auflbrücfen magV 3iuii

ift (lioilifation weiter uid)t« a(« bie allmälige fclbftbewuftte

unb felbfterruugeue 5reit)eit oon ber unmittelbaren ftbbängig:

feit oon ber 9iatur, wobei e« fid) ja oon felbft oerftetjt, baft

ber ÜHenfd) al« ein
vJtaturwefen nie fid) 0011 ber Watur frei

iiiodien (ann, anbererfeit« aber aud), baft aud) bie l)t>d)fteu

geiftigeu Jätjigfciten , weldje bie Cioilifation entwirfelt, in

ber eben gegebenen (irflärung mit einbegriffen finb. Äber

wätjrenb ber Meiifd) sueift, wie alle übrigen Organismen,

in DöDig ftrenger teüurifdKr «btjängigfeit ftet)t, fo ift ba«

eine feiner merfwürbigflen lStgentb,Unilid)feiten, baft er burd)

bie Art feiner fomatifd)<pfi)d)ifd)cn (Sutwidclun^, bie Straft,

weldje er urfprünglid) 0011 auften in fid) aufnimmt, 0011

Weneration ju ©eneration in folge befl C*efe(je« ber !Per«

erbung in ftd) fummireub aufbäuft unb eublid) bind) biefelbe

Äraft, wedje fpätere t^encrationrn nun wieber nad) auften

wirfen laffen, fid) feine ftreifjeit fdjafft, fid) tum beftimmen

ben $>enn ber Jiatur emportjebt. Xurd) biefe lirwägung

jeigt ftd) and) bie Äultnrarbcit, bie geiftige Arbeit auf ifrben,

bie fo eigenartig erfdjeint, in ibrem wabreu 2öefeit: fie ift

umgefeetc teUurifdje Äraft. i?« ift eine auffaUenbe Urfd>ei>

uuug, baft ber s
3Jienfd), ba« («efdjöpf unb Uvobutl ber tSrbe,

einen fo gewaltigen <finfluft auf bie Cfrbe auflübt, baft er an

I oielen fünften Ijirrfdjeub unb beftimmenb in ba« tellurifd)c
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Vcbeu eingreift. Eiefcr fttjeinbarc SBiberfptud) Märt fid) auf,

wenn wir bcbenfen, baß birfc umgcflaltenbe Arbeit nur fnm>

mint telliirifdp Ätaft ifl.

Urfprttugtid) ifi bcr proceß bcr Umfetjung freier Statut

traft in (atcntc Äraft bc« 9Renfd)en bei allen 9facen unb

Stämmen, bei bcr gefammten ilirnfdjbcit gleidj: fpäter aber

fpaltet [ich, biefe Wlcidil-cit, inbem bie einen in gttnftigerer Vage

unb wcrlfwollerrit i ! crhältniifen mehr ffraft aiifiiiljäufen im

Staube flnb alt bie anbeten Stämme, bereu Vage eine min

ber günflige ift. Bei biefen wirb jur Bewältigung biefer

ungünfiigen Vage, jur Qrifiung be« bebend meb,r firaft «er

braudjt at« bei ben anberen, unb oft fogar fo viel, baß bie

ftrifl""S bc« l'ebeti« feibft nur in befdjränfter Seife möglich,

ift: baß biefetbe nnr möglid) ift auf Untoften ber beeren

geifligen Äräfte, ber in früherer 3eit fd)on erlangten QnU
widclung unb atfo auf Unfoflen ber ganjen Wenieiufdjaft.

3u teuerer Vage fiub bie JJatutucilfei unb fo beim aud) bie>

jenigeu berfclben, weldje un« müjft bcfd)äftigen, bie 3nbiancr

Worbamerifa«. ß« tarnt un« butjev nidjt munbertt, baß mir

iljre ^ab,t als eine «cifcältnißmäßig fein: geringe ftnbcn
;

tt)re

Dotlftäubigc Abbäitgigteit oon ber 'Jcatur lieg biefetbe uid)t

jaf)lreid)er werben. Xit Äopfjafjl ber 9latui»oifer ift ber

genaue Au«brncf beffen, wa« fit ber Statur gegenüber leiflen,

ber genaue Auebrud ber $öbc ihrer (iioilifation. Xit

3nbiaiter in unferm 5aü*c waren nidjt im Staube, ben 1h

walb, bie $rairien ui beberrfdjcii : ftc Hebelten fid) be«balb

in ben glußtbäletn an, uub fdjon bic« (^ebunbcitfcin an be

fiimmte Cflcgenben Ijwbcrte itjrc Au«bct)iiung. Sie haben

feine bei ihnen ciut)cintifd)e pfluuje jur tfulturpflatije ertjo>

ben, benu ber SWai« (am oon Silben unb würbe ihnen nie

WitlelpunttbeflBeblUfitiffea, Ib,terc, wcld)c jäbmbar waren,

bot ihnen bieStalur überhaupt nid)» : fie waren junädjft auf

bie 3agb augewiefen, auf nie !jr jufäQige Währung, unb blieben

r«. Und) biefer Umftanb befch,räufte ttjvc j&ai)l fetjr. 3>cnn

biefe mangelhafte Gablung, bie Übermäßige AtbeitSlaft, biefetbe

tu befdjaffen, raffle nid)t nur einzelne fdjwädjlidje 3nbiüibueu

bin: ber ganje ^uftanb ber Bcvölfrrttng wirb bei abgebt tidt

uub baburd) bie £aty ber (Geburten verringert. Dt altt;ui< witf

auf all ti«< Glenb bie fciueUc Äätte unb 2ragbcit jurQcf>

filmten, wcldK man in einigen (Megcnbeu Amerifa« bei ben

männlich,™ Onbianern beobachtet bat. Allerbing« fdjeinen

hierbei jebodj aud) Wrpcrlidjc ISigentbnmlid)feitcn mitjuwirten,

weldje freilid) ibrerfeit« vieUeidjt wieber burd) bie <$rtlnbc,

wrldje ÜHaltlju« angiebt, unb 3abrbunbcrtc lange Vererbung

Ijerforgerufen fiub. £a inbeß biefe $robad)tuugcu fid) nur

auf fnbameritänifd)e Stämme bejic^en, ba in ^orbamerita

nid)W ber Sit, feijr bäufig aber bad t^tgcntheil fiattfinbet:

fo Unweit wir bie S<td)e llbergeben, inbem wir nur im un-
gemeinen betonen, bafj elenbe Vage eines Golfes bie .^aljl

ber (Geburten berabbriirft. Da« Proletariat unferer Släbte,

welche« bod) aud) oft mit bem .{»unger ju tämpfen bat unb

trophein fo oonoiegenb tinberreidj ift, fpridjt nidjt bagegen:

benn c* lebt nad) vielen anberen Seiten hin in viel gefd)Qt«'

trrett, befferen, gefidjerteren Vcrbältuiffeit alo bie Statur»

pölfer, e« bleibt itmt alfo bod) uad) Dicleu anberen Seiten

bin weit nietir Rehagen unb jreibeit übrig, wätjtenb atle

hie (Hilter, weldje itjnt bie ftaatttdje unb ftäbtifdjr (finrid)

hing unb bie Arbeit anberer gewäbrleiftet , bie üiatuvooller

theil« gatt; entlieht tu, ttjeil« fid) bbd)fi mliheooll im liinjelnen

erft fdjaffen müffeii. tSin Veben, auf 3agb berub«nb, madjt

eine fefte Sefeijafligfeit b« SBobnen« fd)t»cr möglidj: ein

fefter $an«bau entmtefett fid) nidjt, natürlid) aud) wieber

'.lim großen Sd)abeu ber betreffenben ^evölferung, bajtt (om
tuen enorme Strapajen beflütbtne, bcr3agb, ber ''Jiabruugö

gewinnimg felber, bie roiebev bei ber Derbältnißmägigen ftärg !

lid)teit foroie ber jiemlid) grogen (Sinfeitigfeit ber Jtabrnng
'

befonber« brürfenb werben. (Jin 3ägenpolt ferner braud)t

e:n große« (gebiet für fid), um eben gcuügenbe i»eutc maoVn
ju Tünnen. Xaburd) muß einmal wieber bie 33ct>infcTung

fid) ju (fünften ttjrer 3agbtl)iere befdjränten (j. 9, in ber

Anlegung t>on Kulturen); attbererfeil« aber getatheu natür

lid) burd) $3erle(uugrn ber gegenfeitigen fo weiten 3agb>

gebiete bie Stämme unter einanbtr leid)t in Krieg, unb biefe

Kriege futb für alle
s
J<aturt>olfcr befonber« gefährlich, , wir

werben gleid) feben warum. $ter mag nur nod) auf einen

Umftanb bingemiefen werben, bcr für Amcrita oon befonberer

'Bidjtigtcit ift : baß nämlid) ber utituttimrtc IKenfd) (freilid)

oft genug aud) nod) ber tulttoirte, unb an unferen ftiubertt

töttnen wir bertfelben Gbarattcrjug oft beobachten) ma(|en=

tjafter SJeute gegenüber leidjt in eine Art SRorbmutt) »er-

fällt, bie ihn ohne Sdjonung, wa« ;l;in oortommt, niehtr

madjeu läßt, oft weit iiieljr al« er auf einmal braudjen tan«,

ohne (Gebauten an Sdjonung ber Hjiere, bic feine l)aupt-

fäd)tich,e -Witintug bilbeti, ohne dtüdftd)t alfo auf feilte Sju-

tunft. Natürlid) gerät l) er burd) biefe Untlugbeit fpäter in

große SJcrlegeuljeit. llebert)aupt fehlt Sorge für bie 3"-

tunft bem ^tatnrmenfchen meifi ganj, unb aud) bem 3nbianer
vJiorbamerifa«, wie wir ihn fennen, ifi fie jiemlid) frrwb.

freilid) madjeu tya bie arttifdjen Stämme einigermaßen

eine «ttSnahme. I>enn biefe, gejwungen burd) ihre befou-

bereit Scrbältniffr, mußten für ben Sinter $orforgc tragen,

uictnt fie beufelben überhaupt Uberbauern woOten.

hiermit haben wir (dum eine ganje rlteilie sou wtdjtig

fien ($cfid)t«puntten erwähnt, welche mit ^laturttolhwcnbig

feit bic 3ubioibuenjahl bcr ^Jcaturoölter befd)ränten. Sir
lernte« bie« alte« unter einem (tyeftdjtäpttnft jiifammcnfaffcn,

ber oon hüdjftcr Sid)tigteit für bic 0»efd)id)le ber Wcnfdjheit

ift, fo trioial er Hingen mag: ber Weitfd) fleht foft Uberall

feinblid) ba Statur gegenüber. Säbreub baölh«« entweber

gait) fireng au bie Watur feiner .^cinialh angepaßt ifl — man
bente ;. Ü. an bie Aänguru« bc« fo unfrud)lbarrn Auftia<

lieu« — ober aber fid) nidjt halten tann uub erliegt, wenn

e« in anbere ungünftigere (^egeitbcu ober idw $rimatb in

ungUnfltgere (fntwufelung<*phafen eintritt — bie crlofdjriicn

JhKTflefd)led)tcr ftnb i&eweifc« genug — , fo Bcrmag fid)

ber üütenfd) oermbge feiner geiftigeu Jähiglciten aUerbiug«

aud) in imgünftigeit Vänbcru, in weldje ihn feine Sanbe«

rungett terfd)lagen, fogar in ben aamiiigüitftigften , wie

Auftraltcn, "Korbfibirieu, ju halten, aber eben aud) nur ju

halten, beim auf bie Anpaffung au bicllnhilbeu feinet neuen

.£>cimatt), auf bie Qriftiuig be« Vebettd, bie $rrbrifd)affung

be« ttnmittelbar 9iothwcubigcit geht feine Atraft völlig t)\n

uub bleibt teilt llcberfd)uß ju tjötjtt er lintwidcluug übrig.

Witt in biefer Situation tonnen fid) alfo fdjon bttrdj bie

uugüiiftigen tiiiiflüffe ber 'Jcatur nie ju einer wirllid) haben

ÜcobUcruugsjiffer erheben : beim bie Tidjtigfeit ber ibevol

tcrung, bie .£ibbe ber 3ubiöibuenjahl fleht beim ü)icnfd)en

wie bei allen übrigen Orgautamcu in gcrabein 3?ctt>ält«i§

jit ber Wunfl ber i'erhältiiiffr, in wcldjen fte leben.

Tie geifligen Sähigteiteu be« i'i'eujdieii betouten wir

eben al« ein wefetittidjc« .^pülf«mittel für ihn, burd) wrldje«

er aUrin in mnndjen Väubcrn ba« i'eben fid) crmbglidjt.

Aber gcrobe biefe feine geifligen ^nhigteiten unb wa« bamit

im unmittelbaren uaturnothweiibigrn ^ufammeubang, ficht,

fdjaben ihm »ielfad) aud) im bbdjflcit ilJiaße uub fctj.cn fid)

bcr (iutmirfelung bcr Woltajaljl gerabeju tjemiitcitb entgegen.

Xic« ift ein fcljr merhvürtiger Umflanb; unb wie wir ju;

näd)ft bic viciuiniüffc bcr äußern Statur betrachtet haben,

fo müffett wir jrgt biefeu swriten ^untt, bic .£)cmmiiugcit

feine« Veben«, wcldjc au« feinem eigenen Weift hev»orgef)eu,

cingehenber behaubelii. Aud) biefe Betrachtung Ijal-eu wir

nad) jwei Seiten ui führen, einmal rein iiatimoiffrnfd)aftlid),
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tein bic SKatut beffen, wa« wir geiftige« feben nennen, beob«

adjtenb, bann aber fulturgefd)id)tlid)
,

rthiiologifdj Ijiftorifd),

bie gunftionrn, bic ifiitanrfdiiiig^gcfdjiditc be? OMfle«, bic

ja aurf) n od) befti nimtai Öefetoen erfolgt, betradjtenb. beginnen

wir mit beut Ickern.

3n »Wen ^nnften fd>eint ber Wenfd) ftttltd) tiefer ju

fte^n al« bic liiere, auf roeld)e man ja in gctoijfcr Seife

ba« So« fittlid) aud> anwenben fann. Ober ba«, wa« ber

Weufd) Sittlid)fcit nennt, fdmnt bei ihm oft minber ent«

wirfrlt a(9 bei ben Itiirvni. So im SJerhältnig be* Wanne«
jum 9ßeib>e, bei toclchnii im 3)(Cnfd)cngefd)(cd)t fafi nur ba«

Urbcrgrmicht ber rohen Starte ju ljtrrfd)cn fdjeint; unb

ebenfo im 33crl)ältnig gu ben Äinbetn, benn Ätnbermorb,

abfirfjttid|Cf, feljr latjhf icbn, oft aud) fel)r graufamer Si inbtr»

morb ifl ja bei aOcn 9<aturoo'lfera tjäuftg genng. Dajtt

bic oft ganj jügtflofen 9tu8fdm>cifungen ber MaturoBlfer nnb

ferner ihre wilbe, oerhecrenbe, groufame Äriegfifüljrung,

bic rücfftd)t»lofe Snfdjwenbnng , welche mit 9Rcnfd)cnlebcn

getrieben wirb, bie 9Kcnfd)enopfer unb ba« nod) gurd)tbarrre,

ber ftannibali«mu« — lauter ölmrafterjUge, fo muft, fo

entfeblid), bafj man mit flbfthcu brn 83lid oon beut Silbe,

na« bie yjaturtölfet un« bieten, wcgwcnbeti mag, bag man
(mir ja nid)t fetten au«ge[prod)en ifl) bie Xcjicre oicljad)

t)i>b,cr ju fteden, wenigften« angenehmer ju ftnbcn at« t ; n

9faturmcnfd)cn geneigt ift. S(ud) ber gttnjlidjc Sauget an

3ieiitlid)feit ftcllt ben natürlichen SDienfd)en fd)cinbar unter

ba« 2bjtr.

Dag oDc biefc Diugc oon äugerfi bebeutenbem Cinflufj

auf ba« ©ebenen ber »Biter finb, oon hödtf« Sidjtigfcit

alfo für unfere grage nach, ben Wrünbeii ber oon DJatnv au«

fo geringen Äopfjahl alter aiaturoölfcr, aud) berer, metd)e

oöQig unberührt ftnb Don ben Setgen, ba« liegt beutlidj auf

ber^anb. ilbtr mir haben bamit nod) lange nid)t alle jene

pft)d)ijd)cn £>cuiuiniffc aufgcjäfjlt. (Sine gro|c $3efd)ränlimg

ber i'eben«bebtlrfniffe, mitt)in aud) ber 2*oli«jabl, folgt au«

ganj feltfamen, un« oBdig abfurb erfdmnenbcn Ginridjtungen

ber MaturoBlfcr : junädjft au« ber munberlichen Sorberedfti'

gung ber ooraehmen ®efd)(fd)ter, btnen ba« l'elen allein

gehört, währenb bem SJolf nur, roa« fie ilmcn übrig (äffen,

bleibt. Unb wollten wir bie« oieUeidjt in beftimmten hiflo-

rifdjen Grinnerungen aud) nnferer (fntmidclung unb in $3e-

tradjtung unfern eigenen fociaten Serhältniffe wenigften«

begreiflich finben: um fo auffadenber bleibt bic gänjlid)e

roiberftanbotofe, beinahe freubige, wenigften« burchau« nidjt

neibifd) gel)äffige Ärt, wie fid) ba« $?olf alle«, felbft ba«

Vebcn, oon jenen 33etiortcd|tigteii tauben lägt. Unb baju

bic Dcnlldteften ©elbftbcfd)iäntungen, bafj ber (iinjclnc, bafj

gange Stamme fid) beftimmter Nahrungsmittel, felbft in

äugerfler ©efaljr be« junger«, enthalten, unb ferner bie

galt) finnlofe, oft gerobeju, wie cS fd)eint abfidniid), oer>

nidjtenbc 33el>anblung ber Äranfen wie aud) ber Wefunben.

Ocbc Spur oon Sdjonung ober nun gar oon tyrophnlarc

fehlt; bic fd)lcd)ttn oöllig ungrfitnbcn Sohnungeu, berSJIan^

gel an 9tein(id)feit unb Dergleichen Wirten g(cid)fatl« im

hodiftm 9J!afje fd)Öbtid). 6« finb bie« etwa bic ^ßunttc alle,

bic in bem jmeiten IlfriS unfern Betrachtung, wc(d)er ben

Sitten unb ($cbrfiudjeii ber dealuroülter gelten folltc, ju

berUdfid)tigen fitib.

Wan wirb ftd) nun fragen: woher foutmen alle biefe

feltfamen unb fo l)i>difi fehäb(id)en (Eigenheiten? Sollen

mir biefe grogc beantworten, fo ift junfidjft ju betonen, bafj

aud) in allen biefen |d)auberhaften »erirrnngen, in weld>c

bie SDfenfdjhcit ohne Ätiliur unb Gioitifation gcrSth, ja burd)

biefetbeti fic ihre hohe öntwidetuitg tlber ba« Xhicr, ihre oSt

(ige Superiorität bewährt. Trnn ju alle biefen Raffinerien

ber Solluft, ber ©ranfautteit ift ba« Xt)vn gar nid)t fähig,
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weil c« ba« bewufte ißilb früherer 3up><bc kirne Veben«

p[od)ifd) nidjt fclbftSnbig }u reprobuciren oerntag. Tn
Wcufd) aber reprobucirt oiet tetd)ter, er hält bie pfnd)ifdjen

GinbrUde, bie Sorftellungen oirl feftcr — fo taun er baran

benfen, ftd) 3u fIa
'

nbe be« (Senuffe«, beren Vnnehmltchteit

ü)m nod) oorfd(webt, burd) eigene «ftion ju wieberholeu,

recldK bem unaeftörten (^niia ber lomatiichen Jiatur nach

fo rafd) nid)t wiebertrhren würben; a fann baran benten,

feinen grinb ju »eraid)ten, fo bag er an ber Xiauer biefer

Semid)tung grettbe erlebt, nid)t blog ihn ju oermd)ten au«

iKothwehr ober bem BebQrfnig folgenb, ber i'eibcnfdjaft.

%ber man wßrbe fein ungered)t urteilen, wenn man in

atlrn biefen $>anb(ung«meifen, bie un« fo fcljv abfd)reden,

nur Sclbftfudjt, fei c« bc< ©enuffe«, ber 9taty ober ber

$errfcb,fud)t unb Sewaltthättgteit al« SKotto fehen wollte.

Äeine«n>eg« : ade« bie« beruht oielmehr, fo parabor bie« aud)

Hingen mag, auf ber flärfften, felbftlofeften ©elbftentäugerung.

Sir haben e« hier mit bcfHmmten pfnd)otogifd)en ^räoecu-

patien, mit fiugcrfi mächtigen Sorftedungeu )ti tdun, welche

ben gefammten 9(aturmrnfd)en völlig beherrfchen, welche ba^

her fein gefamutte« ?eben regeln unb beren fo groge Bhdunt>
traft natürlich ocr ^ ra i' 'h

vtil Auftreten« entfprid)t. (J«

fmb bie ^orfteilungen unb ^anblungen, weldje refultiren au«

bem rcligibfen Veben ber WaturoVlter.

Xie« ift nun eine ber mertwürbigften ctl)nologifd)en Ihat

fadjen, bag alle bie erwähnten 3Ug( geut) unb gar in reli«

giüfeu Sorftellnngen wurzeln unb einjig unb aOein oon bic

fen reltgiöfen Äuffaffungcn au« oö'Otg ju erflären ftnb. Der

©runbgebanfe, auf weldjcn e« f)itx antommt, tfi junäd)ft

ber, bag bie 9catnro«ter aOe««cben güttiid) befcelt ftd) ben^

ten, wa« ftd) bann fo au«brlldt, bag e« Überall unb in unb

für ade Diugc unb Oegcnftffnbe Wörter giebt, unb jweiten«,

bag biefc Wttttlidjtett beftimmte Wrabe ber $ci(igtcit befi^t

unb bag alle«, wa« ben (Söttem näher fief)t, betiir.a ift al«

ba« gernerftehenbe. ülmflarften au«geprägt, am beullid)ftcn

aud) fprad)lid) 'wiebergefpirgclt ftnb biefe Q3erl)ti(tm{fe in

^oloneftcn
;
we«holb wir bie polmteftfd)cn Sorte tobn für

heilig, ben Wättern nahe firtjenb, noa für unheilig, ben ®8l-

tern fern ftehenb, anwenben woden.

hierher gehört mm junäd)ft bic Stedung ber Sctber,

bag fie ade «rbeit jn tt>un haben, bie Wahrung l)erbeifd)affrn,

ade« tragen unb fid) babei ber beften lUafjrmig ;u Wtinften

ber iDiänner, mit benen fic nidjt gemeinfdjaftlidj effen bürfot,

enthalten müffen. SKIerbing« ift bei manchen Stämtnen,

V ben ffalifornicrn, bie gefbarbett }uglcid) bie Sad)e ber

Wänner, h^uf'S abcr liegt aud) biefe auf ben Seibern, unb

UberaU, aud) im Seften, gelten bie Sciber einfad) al« 3fla-

otnncn. Dag ade biefe 9KighanbIungen berfelbcn — oon

ben brutalen Äu«brüd)cn roher (Gewalt, bie aud) gar nidjt

£en finb, reben wir nidjt — urfprünglid) auf bem hBhern

bu ber SJiännrr beruhen, geht ;. barau« heroor, bag bie

Sciber aud) ba, wo fte beffer unb freunblicher bchanbelt wer«

ben, j. 33. in Kalifornien, aud) bie oornehmften, geheiligte

$lä(}c nie betreten bttrfen, bag fic feine perfönlid) inbioi
•

bueden Sd)u(getfter unb beim aud) (eine „äNebicin
1
' b/tben

tbnnen, bag fte ferner }um Dattuircn gatt) attber« flehen

al« bie SRttnner, inbem oiclfad) nur fic bie Zattnjeid)en tra<

gen u. f. w. S« oerfteht ftdj oon fclber, bag biefe religiöfe

vcbeutung ber 3urUdfet;ung ber Seiltet taum nod) gejilljlt

wirb
;
bag ihre geringere Stedung hrutjutagc nur ciue burd)

bic iKohhfit ber ftSrferen SWänncr gegebene ju fein fd)cint;

bag bic eigentliche ÖnmMage berfelbcn nur ber cingehenbern

gorfd)ung fid) enthüllt. Die urfprilnglid)e (foneeptton be«

Serhältniffe« oon Wann unb grau cnt)iel)t ftd) bi« jebt

wenigfieu« ber pfnd)o(ogifd|en 3fnalt)fc. Diefe fdjledjtere

!
Stedung ber Selber nun ift natürlich für bie grud)tbarfcit

c
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unb bif bolf«$ahl ber Nation von hödjficr ©cbcurung, um
fo mehr, alt fie anbererfeit« ticlfadi mit einem ftljv au««

fdjweifenben l'eben«waubel vereinigt ift. tS« fann un« atfo

nidjt wunbern, wenn wir bei manchem Onbianervol! Norb<

amerifa« feine grofje Jtudjtbarfeit bei Seihet fiubeu. Dafc

biefelbe nid)t ein natürliche« Nacend)araitet ift, geht barau«

hervor, bafj bei Dielen anbeten Stämmen bie Äinberiabl eine

burd»au« normale, ja grojje ift unb bafj wir bie ©rünbe nur

afljnwohl aufzählen fSnncn, weldje bie ftrud)tbarfcit binbern.

rlufjcr bem (^nannten gehört and) nod) bie äufjcrft fdjledjte

Pflege ber SöcbnerinntTt, bie manchmal gcrabeju unfinnige

bebanblung berfclben nnb ber neugeborenen Äinbre fjirrljrv,

roa« toir nur hrrj erwähnen, ohne t|ier in bie f ehr jaf)lreid)cn

Tftnil." einjugeben.

Cft ift biefc lliifritdjtbarfeit aud) nur eine fd)einbarc,

inbem bie Äinber girid) bei ber (Geburt, Ijäufig aud) nod)

cor berfelben, gelobtet »erben. 3lud) biejer Äinbermorb !;at

irrfprünglid) eine religiöse SBebcutung. Tai? Äinb, weldje«

au« ber fremben Seit ber WiJtter in uufere Seit ein.

tritt — eine Änfdjauung, welche Uber bie gonjc Seit Per*

breitet ift; auf Santo« nennt man bie Neugeborenen menl«
dpi — , fleht ttfltllrlid) ben (Göttern näher, ift heilig, baber

ade«, wa« auf bie (Geburt fid) bqieht, ftrrng Uhu unb ben

gcroöbnlidjen Sölicfen, felbft benen be« itater«, entjogen ift;

baber ferner bie Äinber, um in« Vebcn eintreten tu fimnen,

einer beftimmten Siü*en«erflärung Seiten« b«< Satcr« be

bUrfen, baber fic enttabuitt werben inUffeu. Saffer ent

tabnirt; baher bei fo vielen boltem ber («ebraudi, bie Neu
geborenen bei ber ftujuatytne in ba« bolf, bei wcld)cr fie

iljten mcnfd)lidjcn Namen erhalten, mit Saffer ju befpren»

gen. SlQcin man fonnte aud) biefem Cinbvingling au« ber

©ötterwelt ben Eintritt in bie gewöhnliche fterbliehe Seit

Verjagen, oljne irgenbwie bie ^ciligfeit bn (Wörter ju Oer-

Irjen; unb ba« gefdjaf), inbem man ba« Äinb nid)t jum

l'ebeu gebeiben lieg, fei c« vor ober nad) ber Geburt. Xayu
fam, bafj Äinbergeifter von gan$ btfonberet TOadjt unb tw>

tiebttjeit bei ben »bttem waren; tbbtete man alfo regelred)t,

ohne bie Seele beffelben ju beleibigen, ein Äinb, fo gewann

ba« $efdjled)t, bem e« angehörte, einen mädjtigen ftürfpreeher

bei ben Woltern. So war benn aud) ber Äinbermorb in

erfd)recfenber Seije unter ber Urbevölfcrung Norbamerifa«

verbreitet, in .Kalifornien fowobl wie im Often, im Norben

fo gut wie im SUben. SHiggeftaltene Äinber töbtete man
ftet«; „Hwi Hinge entwebrr l>cibe ober bod) einen u. f. w.

Namentlich aber ÜHäbchen würben getöbtet unb jmar ur>

fprünglid) be*holb, weil fie minber tjeUig waren al« Knaben,

weil man alfo mit ihnen nod) weniger UmftSnbe ju'mad)en

braudite al« mit biefen. Xaburd) entftanb aber ein SNifv

öfrlialimfj ber (^efd)ledjter , ferner baburd) wieber verfrühte

.Pieiratben, unb fo trug ber Äinbermorb aud) außer ber bi-

reften SlVrminberung ber Äopfjal)! burd) feine anberweitigen

Solgen im hochvtrn l'iajje ba^u bei, bie Sölfer ju beeimiren.

Tafj aud) beim Äinbermorb
fpäter baä rcligiSfe

sIKotiv völ-

lig in beu .fMntergrunb trat ober bod) nur faum nod) gefittjlt

< wuibe, bafj man bie Äinbcr (unb nun erft red)l :al|hficli)

I fpätei rein aud $cquemlid)teit töbtete , liegt auf ber £ianb.

! 3ebenfall« ifi ber Äinbermorb einer ber i>auptgiünbe für

j bie geringe ^abl ber norbamerifanifd)rn 3nbiancr.

3>on Ix. ©atl ®mil 3m»8r früherem 3nff>cdor bor Sdjulcn eübaufltalienä.

U. X» i e freie (Si nwanberung. (Sdjlufj.)

iKod) fmb nidjt Rimbert 3al)re verfloffen, feitbem ber

erfte Europäer fefien Aujj auf auftralifdjem !i<oben fafjte,

unbfd)ou Ijai mau gefragt: triebt t$ ein attflralifdje« S>oltV

,\h aud ber llüfdjung vcrfd]irbcner Nationalitäten, rocldV

auf ber neuen CSvbe allmälig in cinanber verfallenen, eine

nenc9{ace bcTVorgrgaugen, weldje, bie (Sigenfd)aften aftn in

fid) aufnetjmenb, fid) bod) Von allen untrrfd)eibet '< tSot)l

geljt biefer ^roeeg unauft)brlid) vor fid), aber ba£ SKejultat

ift nod) im Serben.

Die iuwanberer, Weld)e Von Ifnglanb, Sdjottlanb unb

3vlaub ramm, brachen bie d)ara(terifiifd)rn ü)!er(male mit

fid), we(d)e bie brri Hölter uuterfd)eibcn. Denn wenn aud)

fdjon feit längerer 3eit aud) in ben bereinigten .ttöuigreidgen

bie (>Wenjid)eiben fallen, bittet) weldje bei Sadjfe vom Äellen

gelrennt war, nod) laffen fid) bort beutlid) bie Unterfdjiebe

Wol)met)men, weld)e bie pljtn"hV.|t unb geiftige
vJiatur ber bei«

ben iMacen djarafterifiren. Dicfe Unterfd)iebc fmb bie Äe<

fultate, weldV Qbftamniiing, griftij)c Anlagen, Älima, ©oben,

syefdjäftignng, gefeOfd)afllid)c tiinrid)tungen unb &t\t$t,

Religion unb gegenfeitige ?Ibfd)lief5Hng griffen unb be.

ivuljvt (>aben.

Tie trennenben Sdjranfen bet< ÜJiutterlanbeii beftetjen

im neuen V'anbe nidjt, unb wie in ber borjeit ba* englifdjc

i'olf entftanb au« einer S5erfd)ineljuiig verfdjiebenartiger

Stämme, weld)e nad) einanbei ba« Vanb anffud)len, wie fid)

au« bem Nationengemifd) ber bereinigten Staalen ein eigen- I

tfjumlidjrr Nationallvpu« l)ernu«gebilbet ftat, fo wirb fid)

aud) au« ber Bereinigung von Nationalitäten auf oitfha

lifaVm S3oben ein bolf berau*bilben, weldje« ba« (Gepräge

be« Vnnbe« auf feiner Stirn trägt.

llugmi wirb fid) ber 'äuftralier bem (Glauben anfdjliegcn,

ber bem l'anbc eine mäd)tige inwoljnenbe fd)üpferifd)e straft

;ufd)reibt, eine Äraft, welcrje bie Sinwanbercr, wr(d|e fid)

auf feinem ©oben niebcrlaffen, fie mägen fommeii wol)er fie

woüen, nad) nid)t :n langer .;^eil in biefelben (%ftalteu um
wanbelt, unter benen ifnn feine Urbemo^ner begegnet. Senn
biefe iWrmtitbung maljr wäre — benn eine bcrmutljung ift

fie ja wohl nur nnb bie nUmälige Uniwanblimg be« ;'>nnfee

in eine Miotbbaut bleibt tro^ geiftreid)er2Jewei«jUbrung woljl

immer nodj problematifd)— wenn fie aber »al)r wäre, bann

ftänbe bem Sltiftralier freilid) eine bunfle ^ul^nf* bevor,

i'angfam aber fidjer wie ba« unerbittlid|c (9efd)it! würbe fid)

ber weifibäutige glatthaarige 9lngelfad)fe in einen fd)mii|}ig

fd)»arjen frau«fbpfigen «iiflralucger vctwanbeln. Seld)e

Bufunft!

Äbei wenn aud), wie wir hoffen, biefe 2)<etamorp6ofe

niemol« eintreten mag, ba§ fd)on je^t berCrinfluf? brmerfbar

ift, weld)en ein anberer Gimmel, veränberte Peben«twife unb

eine Üjerbinbung jwifd»en 3nbivibuen verfd)iebener Nationa-

litäten tfrvorntfen nrnf, ba« barf man mit voller SidKvbcit

behaupten. Od) habe bi«her nur ber brei hevvorrageiibfteit

beftaiiblf)eile erwähnt, au« welchen fid) bie öinmohnerfd)«ft
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•Äufltalienö )ufatnutenfe£t, aber wit bQrfen aud) bie anbeten

Elemente »idji t>era,effcu, welche, wenn aud) in geringeren

IJtocentjäfcen, »ur ^«t»Sll«tuagfljiffer beitragen. Äuftralien

if) beute eine iRufiertarte Dicler Nationen, fflenn aud) bic

parte d)ineft(d)e Sinraanberung (omic bie Cjetanjichung poli)=

nrfiid)rr Arbeiter otjnc ßinftujj auf bie Öeftaltung ber $k=

Dölferung bleiben muft, ba beibe nie 3u8ü88tt tonimen unb

gehen, it)xt Srauen nidjt mit fid) führen unb nur fetten che

i:d|t Setbinbungen fd)liefjeii, fo bleibt bod) und) ein rcthältntjs

mäfjig fiarte« Kontingent oon Deutfdjeu, Sranjofen, 3ta>

lienern k. unb Ameritanern. Uub aud) biefe wählen nidjt

immer unter ihren eigenen SlammeSgcnoffen. Da« ju

Anfang beftebenbe Anciuanbcrfdjliefjen ber Nationalitäten

unb baü Abfd)lirfjen gegen außen Dtrfdjwinbct, je länger mau
im neuen i'aterlanbc weilt. Tic alten SJorurtheile toerben

abgeftteift; ber tSinwaubetct beginnt fid) }u erinnern , bafj

c« biet feine Gnglänbtr, Schottel 3tcn, Dcutfdje, Amai*
fönet geben barf, ba& alle BtfMI Auftralicit« fm»- »cfon»

bere unterfdieibenbe (Gewohnheiten tragen fid) burd) gegen»

(eilige 2toilbtuug ab unb man tritt iid) näbet. Die 33er«

biubungen jwifdien Angehörigen bcrfelben Nation nehmen in

immer wadjfcnben SkrbäUniffcn ab, bie junfehen Angehörigen

ocr|d)iebencr Nationen nehmen ju, 3ahr bei 3ahc geroinut

biefe gentifd)te Nace an nuutetifdjrt Stärft, unb 3abr bei

.iahr loivb ci fdjmcrrt fallen, bie nationale Abftammung ber

auftrolifcbot »cbölfetung fefltuftcaen. Sin eigene« «olf

niirb fid) bilben.

.f>fute befielt nahetu bie Hälfte ber aufhalifdjeu *coöl»

ferung au« eingeborenen be« itoube« — ©umfurfet«, roie

biefolonieüeSeejeidjnung getjt — , oon etwa 2 000 000 flnb

etwa 960000 in Äuftralien geboren. 9kÜt oon biefen

ftetjeu nod) im £inbe*altct, fte werben beranwadjfen unb

$crbinbungcn eingeben, au« benen eine neue stkrftärfung

für ba« aufttalifche (Slement lirvooigc t)t, ba« immer mein an

3at)l junebmen unb bie in (Suropa Geborenen iu ben £>intcr<

grunb brängen mu§, ttofc aller ^ufliiiff, weicht bie (Sin»

waubetuiig b,ei überführt. Sie witb e« um fo mehr ttjun,

al« bie 3ol)l °« Geburten bie ber broorjugteftcn Vänber

liuropa« uod) um einige tyocentc übertrifft unb bie A afjl

ber (Geftorbcncn faum bebeutenb Uber bie $>älfte berfenigen

teidjt, welche in Deutfdflanb auf biefe Seife ber Söeoblferung

Dcrloren geh,en.

3ft fd)ou jefct ein auftralifd)cr Dopu« erfcnnbatV Die

3eit ber erften Auftcbclung liegt nod) nidjt fern genug bintet

un« unb ber 3 l| 1'l uB eutopBifd)ct Elemente ift nod) immer

ein fo bebeuteuber, bajj bie mb'glid)ern>cife betau«grbilbcten

fd)U)ad)cn (SbarartcrjUgc fid) (eid)t wieber Dcrwifd)en. Aber

e« barf vooljl ohne äiMberfprud) behauptet werben, baß bie

aiif)ralifd>en Äinbet fid) oon curopäifdjen im Allgemeinen

unterfd)eiben. <5ine grb&ere Reinheit ber Wcfid|t«jügc unb

Ötiebma&en, ein beeret JBueb«, eine frisiere Ncife iu gei-

ziger wie in fBrpcrlidjet £infidjt finb unDcrfennbar. «eine

Sdjulen Suropa« bnmödrtcu fo licblidjc ffinbergefidjter in

fo großen Halten auhuweifen af« bic Äuftralien«. Aber
leiber bauern biefe frifd) aufgebrodjeuen $MUtben nnr furje

3eiL äöie fie fid) früher entfalten, fo Weifen fie eb^r.

iUati benft an ba« ßlima ; ober follten nid)t nod) viel meljr

biefelben Urfacfjen, weld)e in Norbamerifa bie x)ugenb frlilje

altern laffen, aud) iu äuftralien Wirten? Unb m «linu,

ba« fo Biete ^erfonen ba« ^o^e atter be« ^falmiften erreichen

lä§t, rann fo lebenoerfUrjenb bod) nidjt fein. 3m 3of>rc

187Ü ftarben in»iftoria 203 tyrfonen, aüe über 80 3o^re

alt, oon benen 3 1 ba« neunjigfle, jwei ba« fjuiibertfte 3abr
llberfdjritten b,atten unb eine bi« jum 6unbetrunbfed)«teu

l'ebcutjarjre gelangt war.

Der (9ruub ift onbcrSwo ju fud)eu. ieBcr bie auftra=

lifdjen Ärlonien burdjreifi, bem fällt fid)crlid) im Allgemeinen

bie blUI)rnbe (^cfunMjcit ber Atinber auf, befonbet« }cid)uen

fid) bie jungen Wäbdjeu au«. (S« ift Don einem ftenner

Norbamerita« behauptet worben, bag bort ber flublirf ber

3ugenb nidjt fo erfreulid) ift al« in Deutfdjlanb nnb Ctng»

lauo , uioem oon oen oortigen xtnoern nieifi nur Diejenigen

einen waljrtjaft erquidenben Anblid barbätcu, bic Don ein-

gewanberten beutfd)en WDttern jur ^elt grbtad)t unb auf«

etjogen würben. $üt 9uftralicn barf ein fo obfpredienbcc

Urtl)cil nidjt gelten, aber fidjrv ift c«, bag e« jum Xb,cil we>

nigften« aud) tyer feine iüeredjtigung t)at.

(Sin großer i l?cil ber &rDö(ferung Äuftralien« ift auf

ßoften ber toloniellcn Negierungcn b,etitbetgefllb.rt worben.

Die Üfolbfrlber lodten Diele laufenbe au« allen Xbrilen ber

2Belt. Alte unb Sd)wad)e geborten ut (einer biefer beiben

filaffen. Öei ber 2BaI)l ber (Smigrantcn, weld)e bic menfd)en=

bebürftigeu Äolonien auf eigene Äoften ju ib^ren Äöften

brad)ten, (ab man MtjUglid) auf pbnftfaV Xlld)tigfeit (S«

gehören flartc Anod)en unb lUu-Melu baju, um ein junge«

Vanb bet tfultut bienftbar ju mad)cn. Dicfe Auswanderer

finb ':>>[»" bic (Slite ber arbeitenbeu $)eDii(frrmig (fnglanb«.

^(ieiuanb fann ftdj ber Ucbetjeuguug oerfdjlicgeii , wenn ei

bie ÜÖerfftätten , (Voltfelber unb i£d)affd)uren Äuftralien«

befud)t. »\m ^«abrmtg. Afleitung unb ^Boljuung, unenblid)

oicl beffer al« ber Arbeiter fie iu feiner alten $>ciutatl) geitog,

Derfetjlcn nidjt ibrrn (Sinflug au«)ullben. Uub bei' fein

»rot mit feiner ^>änbe Arbeit Derbient, ift balb beut neuen

(Sinwanberer überlegen; feine Nadjfommen finb e« ebenfall«

ganj obue 3wetfeL 215a« für VI uc tauet unb 3a^8ft'1 •»

ber eingeborenen (Generation liegt, liabeu i^otteft unb Wilc«

gejeigt, weldjc beu auftralifdjen ifontiuent an feinen im du

barfien Stellen mehr al« einmal glücflid) butdjmafjen; ein

Eingeborener oon Neu « 2 ut - SBale« fcfjlug aQe (Gegner im

Nuberwrttfampfe in (Snglanb unb Amerita. Die ftäftigen

hoben (Geftaltcn in ben alten Diftrittcn DottNeu=2ttb iffiale«,

in welrrje fein frifdjrr rfnfluf) Don ßinwanbrrcru grbrungen

ift, jeigen nidjt« oon phnftfcljcm Verfall. 9Benn Suglaub

auegefudjte ÜKotuifdjaften jur «olonifation feinet iöefiBuugcti

bergab, fo barf bie« Nefultat fein SÜJtmbcr

n c ii.£>urd) bie f) % i I i p p \

Sott Wariiwpfatrct SSefenbcrg.

(Siebe »b. XXXV, S. Ul.)

L

»afiUn.
Sultan« nähet fennen ju lernen. Aber biefe Hoffnung

würbe un« oon ben Spaniern, weldje bie 3nfel mit einer

ÄorDette unb brei Kanonenbooten bloditt hielten, Detcitelt,

6»

Sir hatten mehrere läge ;wifd)en ben Sulu 3nfclu

umhergefteujt unb gehofft, bie .^auptinfel, Dan weldjet bie

ganje Ötuppe üjren Namen führt, mit bet $auptftabt be«
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unb bo für und feine abfolute Scotljroeiibigfeit ocrtag, mit

2 »tu in Vertchr ju treten, fo mufjteu mir bic doefabe re-

fpeftiren. £ie Spanier Ratten aber in flnerfeunung bietet

unfern SÜrbcndwürbigfeit bie öVr.erofitiii, und für ben näefjften

§afen auf ben VhjUppincit -Kohlen ju oerfpredjcn, bereu

wir fefjr bringenb in ber Sinbftillcnperiobe bebutften.

So lasen mir beim nur eine sJ<aä)t ©or Sulu ju Än(er

uub Dampften am anbevn Süforgrn norboftwSvtd bei verein

=

jelten fdjwarjeu Klippen vorüber in ber Sichtung auf bie

"Philippinen ju unb junädjft nach -Bafilän". Sdjon an

bemfelben Vormittage tauchte biefe t)ot)e, bidjt bcmalbctc 3nfel

vor im<? auf unb und) einigen Stunden liefen mir längd ber

mit üppiger Vegetation bebetften KUße berfelben l>in. S9alb

jetgte lieh aud) an einer (leinen, aber tief cinfdjneibenben

Vud)t auf ber Worbfeitc ber 3nfel bie Stabt „Querto 3fa>

beDa". Über leiber genarrten mit beim Wäbrrgebcn , bafj

ein nidjt tief unter ber Dbrrflfldje bed SBafferd liegenbed

«iff fid) quer vor ben $afen 50g unb ben3ugang verfperrte.

ö« blieb und baber nidjtfl rociter übrig, ald vorläufig ju

anfern unb bann mit einem Voote eine etwaige tiefere SRinnc,

roelcbe bem Sdnffe eine Vaffage oerfiattete, audfinbig ju

mad)en. Tiefer i'fübc würben mir aber übetboben. Xenn
alabalb tarn von einem im .fiafrn liegenden Kanonenboote

ein fpanifdjcr SDfPjier ju und an Vorb unb tbetltc uns mit,

bafj mir in ben $afen nur burd) einen fd)maleii -Kanal von

ber anbevn Seite gelangen ftfnnten, unb gleichzeitig erbot er

fid), tu bem fdjmietigen Sabrwaffet felbfi ben Vootfeit madjen

11t wollen, na« natürlich mit meiern Tauf angenommen

rourbe. So bampften mir beim um ein nirbriged, walbigcd,

weit audlaufcnbedVorlanb herum, bad fi*J *« nadjbet ald

eine 3rtfel audwied, unb liefen bann in einen uatürlitfjen,

vielfach, gewundenen .Kanal ein. Xetfelbe mar fo eng, bafj

ed fteHcttroetfe fdjien, ald tonnte man mit einem guten Sa(je

mitten in bafllididjt, roelcfecd redjld unb tin(d bie Ufer ein

fchlofj, hineinfpringen. -Ter fpanifdjc Dfftjier lootfie und

aber ganj vortrefflich, burd), unb fo gelangten mir gegen

Übend bidjt vor bie Stabt unb warfen in einer Äudbudjtung

bed Äanatd, ring« von Urwalb umgeben, in ber !Wähc eine?

am Vanbc liegenben Kauffahrerd Hilter.

Sogtrid) ©erfainmelte fid) am Ufer eine grojjc Wenge
SJJenfdjen, welche neugierig ju und brrübnfdjautru, unb

Idrmenbe ilialanen umfehwärmten auf Heine» (fanoed unfer

Sdjifi. "JJad| Sonnenuntergang erhoben red)td unb linfd

im Salbe bie Gicaben ihr tneUaufcitbfarfjcd Schrillen unb

Klingen, bad bie ganje Ocadjt ohne Uiitrrbrcdjmig währte,

unb ba wir in ben Kammern ber £>ü}e wegen bie Cdifen

äugen, b. b. bie (leinen ruuben Seitenfenfrerdjen ,
ittrfjt

fd)liefjen tonnten, fo war ed fanm nibglid), cor bem lauten

Wetb'fc ju fdjlafen. 3nm Urberfluffe tarnen aud) nod) bie

l'fodfitod unb fummten und wt ben Ohren, unb biefe tro

pifdjen iNachtgmüffr würben wir mShrrnb ber ganzen £t\t

unfered bortigen «ufenthalt« nidjt lod.

Querto dfabeOa, bad id) mit feiner Umgebung am fol

genben läge unb fouft nod) öfter burdiftreifte, ift ein b,öd)fl

trifled Sief), unb wenn man ed eine 6tabt nennt, fo ift bad

cigmtlid) ein ßuptpmidum*. (Sd )ieb,t fid) in jwei paral

(elcn Strafen unmittelbar com Saffer aud fanft bie

ii in.1:1 Um Vanbungdplafc , auf ben bie eine Strafte utttn

bet, tauft eine ftrt priinitioen üuaid tjin, ber, aud Vambud
paUifaben beftebenb, eine Sdjutmebjr gegen bad jur ivlutbjeit

tjocbfteigenbe SEBaffer bilbet. («leid) unten am Ufer liegen

metrrere lange, aud £olj gebaute, weifj getllnd)te unb mit

«Waidftrob, gebeefle ^ufer »on iätnmerlid)em «udfebm, roeldie

bie Vlireaud ber 3»n unb Verwaltungdbeb^rben unb anbern=

trjeil* aud) bie Äafernementd ber (leinen Öarnifon entb,allm.

Heb,nlid) fo, nur rnel deiner, fmb aud) bie meiflen übrigen

$fiufer ber »panier, unb bajwifdjen woljnen Walaijen in

irjreu tb>ilä auf W^len, tb.eiM auf plattet (Srbe gebauten

Vautbu^lltten.

Die ^auptflrafje, auidje nod) ton jwei ober brei Ouer-

firafjcn gefdmittrn wirb, lauft am (Snbe ber Stabt in einen

breiten fiufjpfab aud, ba )u bem auf einem $Ugel gelegenen

gort unb ber fflo^nung bed Öoiroerneurd füb,rt. Vettere,

ein alted burgäb,nlid)ed, Oon bitten ^Kauern umjdjlofjeiied

(«ebäube mit ^tcgelbadi, liegt unter bem Statten Ijotjct

95äume fef)r ^Qbfd) in einem (Anten, ber in Vlüt^eurcid)

1 .mir unb ttopifdjeT gitlle ber Vegetation prangt.

3ur Vittten baran oorbei fenh ftd) bet für in ein iwn

einem Vad) burd)ftoffened unb von vielen Haren DurOen
burd|riefe(ted Il;al tjinab unb fleigt jenfeit beffetben einen

breiten £>Ugc( b,inan, ber, mit Vufcrjwrrf unb tjartrm (9rafc

bewadjfen, ein &>eibepla|} jatjlreidiev Kiihe, Kälber unb jener

grauen Vüffet, bet Ketabaud, ift, bie mau auf alten inbifdjen

Onfelu airtrifft, (fina berfelben lag in tinem tiefen

©d)tammMmpel bid an ben 5Küden oergroben unb blidte

mid) red)t l - artig an, ald id) bid)t an thin Dorübergiug.

Übet ed fdjien ib,m bod) in biefetnVabe )u feb,r ju gefallen,

ald bafj er ed hatte Derlaffcn unb mit mir eine tleinc

jagb tjdtte anfteden feilen, wotu et fonft nicht übet Vufl ju

tjabeu fdjien. So lief) er mtd) beim rubig paffiren, unb

id) warf ibm einen baivlbaren Vlirl ;u, bafj er fid) unb mir

bie (üfcmlitfadrube bewahrte unb unuötljiged <£d)auffcment

erfpatte-, id) wenigftend mar fd)on otineljiit genug oon ber

abfd|eulid)en $i|je edjauffirL Valb barauf begegneten mir

ein paar «Ufalanen, weld)e auf fold)en Äetabau« ritten. Sie

fafjen ob,ne Sattel unb Steigbügel auf bem blofjen diüdttx

ber Xtjiere uub Iculten fie uermitteld einer Xrenfe, bic au

einem 9cafentinge, wie iljn bie gesamten Ketabaud immer

tragen, befeftigt war. 3d) mufjtc fowob,! Stiere ald 'Kater

brwunbern, crflcte wegen itjrer flinten Bewegungen, bie man
itjnrn uad) ibrnu plumpen Üudfe^en gar nidjt (ugetrant

hätte, Icfterc wegen ihrer SRcitfunft unbuleganj, mit brr fie

hügelauf unb hügetab galoppirtru, ivad bei einer fo natuc

müdjfigen iSquipirung gewifj oiel fagen wollte.

Vei ber beifjen unb fdjwülcn Xcmpcralur tourbc cd mir

trofc bed Sdjirmed, ohne ben id) nie in ben Iropen ging,

bod) red)t fdjwer, bic^itbe hinanjufteigen, Ükftdjt unb Kopf
brannten wie geuer unb id) war berjlid) irol), ald id), oben

angetommen, mid) in ben Sdjattni bed 2ßalbranbed hin^

ftrerfen (onnte. OVvit wa've id) nun aud) in ben ^alb frlbfi

eingebt ungen, aber id) fud)le ncrgeblid) nach einem $fabe,

brr in bad "fi dicht führte, unb fo mufjtr id) benu meine

Übfidjt für biedutal aufgeben, wad mit fehr leib tbat.

Sid)etlid) hätte id) nun am folgenben Xage »crfud)t, auf

einer anbem Seite iu ben Salb ju gelangen, wenn mir

nicht nod) rechtzeitig eine Tarnung oor foldjem Unternehmen

jugegangen wäre, aud welcher id) ben SeBtojj jicben utu&lc,

wie gut ed manchmal ift, wenn fid) ber «udfUhrimg eined

SÜcblingdgcbanfeiid ein plBjlidjcd .^inbernifj in ben SBeg

ftedt, weil man gerabe baburd) vor Unglttd bewahrt wirb.

Um Vlbcttb nainlid) befud)te und einer brr fpanifd)cn Dffi

viere, unb ba bad («efpräd) auf bic Onfel uub bereu Vemocjnrr

tarn, wiberrirtb er und frhr bringenb, weitere Spa)iergängc

in bic fernere Umgebung brr Stobt, befonbetd aber in beu

Salb, ba berfelbc biircb/aud uiifid)er fei. Denn obwohl bic

Jnfel, fo erjähltc er, ben Spaniern unterworfen ift, fo be

fd)räntt firh bodj bie eigentliche {»rrtfehaft berfelbeu im Sc-
fentlid)en mir auf ben ÄUflenflrid) bei Querto OfabeUu unb

bie bort wohnenben 9Halancn. 3m Uebrigen aber häufen

in ben weiten unjugä'nglichen Sälbetu, weldjc bic Verge ber

3nfcl bebeden, unabhängige .^Worvo-Stämme". Xit Ve-

jeichmmg ^orrod« für bie ifingeboreiien wirb von brn
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Spaniern nu^t blog auf SaftlAn, fonbern auf allen

lippinen gebraucht unb bebeutet baffelbe wie „Mauren",

obwohl bie Malancn mit beu Mauten unb Arabern nidjt

oiel Serwanbtfdjaft tjabr», äuget bog fie juin gtogen Xf)ei(

Moljammcbanet ftnb, worau« ftdj biefc Skjeidjnung and]

ettlärt. über und) bann, nenn bie Gingeborenen Gjjriften,

b. J). in biefent Salle Äatbolifeu , ober aud; Wenn fie nod)

Reiben ftnb, nennen bie Spanier fte bod) mit bem auge>

meinen tarnen „Motto«". 9lun, foldje unabhängigen unb

wilben Mono« wohnen in ben 2ßä(bent oon $3afüAn unb

laffen efl fQr einen 3Beigeu nidjt rätb,lid) erfdjeinen, fid) in

ib,r (Gebiet ju wagen. Unb ba« ift febt erflärlid), aber nid)t

etwa au« bem ©raube, weit bie Mono« au« angeborenem,

feinbfeligem (Jbaraf tri jeben frembeu weigen Wann al« ihren

(Gegner anfeben (benn biefer ilnftdjt fann id), mie ich biet«

triebt fpätcr bei ber StfjilbeTung einiger Sübfee»3nfelgruppen

ausführen werbe, überhaupt in iöejitg auf bie wilben Wülfer

nidjt burebau« beitreten), fonrern bie Motto« ftnb burd) bie

Schanblung oon Seiten ber «panier barjin gebtod)t, jeben

©eigen al« Seinb anheben, unb e« ift ihnen aud) nidjt

jujumutben, einen befonbera Unterfdjieb ppqtfjttl Spaniern

unb ankeren (Europäern )u mad)cn. So waten, etwa ein

3abr oor unfrrer Hnwefenljeit, ntebrere englifdjc Dfftjtere,

weld)e mit ihrem Sdjiffe in Querto 3fabeUa lagen, bei einem

barmlofcn Spajiergange im iöalbe binterrttd« plitylicri oon

Morrofl angegriffen unb ber eine oon ibnen burd) Pfeiljdjüfie

fdjwer oerwunbet wotben.

Dieft ffiatnung lieg idj mit benn aud) gefagt fein unb

befdjtänfte meine Sttcifeteien auf bie näbere Umgebung be*

Orte«, bie id) nun nod) befdjreiben wiU. SBäbrenb «Puerto

3fabeQa auf jwei Seiten von ber ©udjt umgeben ift, jirtjt

fid) auf ber britten Seite oom äanal au« hinter ben Jpätt

fern ein Sumpf hinauf, ber jut Slutbjcit eine 2 bi« 3 ftug

tiefe Vagune bilbet. Sßetut mau biefelbe auf einem fd)malen

aufgefd)üttefcn Damm unb auf ©aunifiänimcu Übertritten

bat, gelangt man in einen ••palmenroalb, meldjer, an ber

llferhöbe auffteigenb, weithin ba« ebene ober mägig weOen«

förmige Dermin bebedt. ,£>ier unb ba in ben Sidjtungen

liegen ocreinjelte auf pfählen «bauete SJantbubtttten oon

Malaöcn ober^äufer unb Stilen oon Spaniern. Die geb

ber, weld)e (entere umgeben, ftnb mit fugen Aartoffeln, V tam«-

um rieht, £ud crroljr , Mai« unb allerlei Oettilifearten , al«

ßobj, ^Bobuen, (Gurten, ÄUrbi«, Melonen :c, angebaut unb

mit Herfen oon Äafao unb Äaffeebäumen , unter benen

Ananaeflauben wad)fcn unb blaue äßinben fid) hinauf« unb

binüberronfen , eingefdjloffen. So fthön abet ber «nblid

ber üppigen gelber uub (Härten unb ber ftto^enben grurbt»

bäume ift, lann man ftdj boefj bcmtSinbrud nidjt oerfdjliegen,

bag alle« btn Stempel ber Sernad)läffigung unb Serroabr«

Icifuug tragt Die Herfen ftnb jum Ibcil ruinirt unb au»

einanber geriffen, bie (Märten oon Schweinen jerwübll, bie

.tjtiiujer febcu aud) lieberlid) unb oertommcu au«, Sßicganj

anbet« wlltbe es fein, wenn nidjt Spanier, fonbetu Gng*

länber bort roobnten ! Huf bent ungemein fruchtbaren '-Hoben

fönnten bie au«gebebnteften Plantagen gebeiben. wenn bie

Spanier ober Malanen c« für wertb hielten, foldje anjulegen

unb ju pflegen, aber man baut eben nur fo oiel, al« jttm

i'ebcn unmittelbar nBtbig ift, uub aud) ba« nur mit bem

allergcringftcn ?lufwanb oon Siübe; bie iiatut utug ba«

$cftc ober faft rtlle« tbun, bie SUtenfd)cn \
el; ni eigenttid) nur

ju, wir e« mädjft.

äßabtenb id) in biefeut Iljeile ber dnfel in beut \ä\altu

gen ^almenwalbe umberfiteiftc, bemerfte id) in ber ffronc

einer iSalme einen malanifdjen düngen, auf welchen unten

jwei anberc warteten. Auf meine in ber ^eid)eufpvad|e an

fie gcridjtete grage, ma« ber ba oben maetje, gaben flc mir

ju oerfteben ,
id) folle nur warten , id) werbe fdjott feben.

^alb fam jener benn aud) benmtergerutfrfjt unb bielt ein

lange« Wrfäg au« S)ambu in ber $anb, ba« mit einer

bräuulid)en mouffttenbett ftlttfflgteit, äbnlirij wie $raiinbtrr

au«fcb/nb, gefüllt toar. St ptäfentirtc mir baffelbe fogfeid),

unb obwobl e« nidjt fd;v fauber unb appetittid) war, ttant

id) bod) barau«, tyiib au« Neugier, rjalb au« Dürft, über

ber Öefdjntad mar ganj oortrrfflid), etwa wie ber bc« ©er»

liner Üöeigbier«, nur etwa« fuger. 3d) fdjenftc bem fteunb-

lidjen Spenbet ein ©elbftüd, wotauf et mit feinen beiben

Äametaben »ergnügt ben übrigen vlubalt be« Öefäge« leerte.

Diefe« ®etränf, ber *#atmwein, wirb auf \tt)t einfaajc Hit

gewonnen. Wlan fdftteibet ben iMüttjeuftitl ber iklmenlronc

au, ehe bie j^ntd)t angefe^t bat, lägt ben Saft in ein baruntcr

gebunbeue« C^efiig fliegen unb riebt barattf bie ÜBunbe, bamit

ber Saunt ftdj nid)t verblute, ju, um fte bei CMegcirijeit wie

bet su offnen, wenn man fid) einen neuen Irunf Pölert will.

Der Saft ftebt an unb für fid) t>eU uub flar au«, abet bie

«Öialanen auf Safilütt tbun in ba« Öefäg, ebe fie e« mit

Ualmwein füllen, ein btäunlidje* %<u[t>n hinein, weldje« ber

ivltlfflgfeit bie jratbe unb wabrfd)emlid) aud) ben fäueriidjen

Öefdjmad fowie bie moufftrenbe trigcitfdjaft giebt. festere

fann man aud) bnbuid) erjeugen, bag man ben Saft einige

Xage flehen unb giiljreu lägt.

Huger ben in biefem ^ktlutenwalbe unb in Querto 3fa-

beQa felbft jerftreut liegenben ÜKalatjenhüttcn ficht man nod)

in ber -Mijc be« Straube« ber Sudjt etwa ', , Stunbe oon

ber Stabt entfernt ein jiemlid) groge« i3fat)lbautenborf tut

Gaffer liegen. Die Bülten finb, wie id) e« bei Sanbafan

be[d)tieben, ganj au« »ombuftangen unb öledjtwerf oon

bemfclbeu Material hergefieUt unb mit iVaia- unb ^anbanu«<

blättern gebedt, jum Itjril aud) an ben Seiten bclleibet.

3ur tüluthjeit erhrben fte fid) auf ihren '^fahlen etwa 2 bi«

3 jjug Uber ba« 9iioeau be« Sßaffer«, jur (£bbr)cit etwa

3 r\ug Ijbljei. Der grögein Stabilität wegen ftnb fie eng

an einanber gebaut unb nut ganj fäjmalc (Sänge laufen

jwifdjen ben Leihen hin. Da bie liefe be« SSafferfl in

grbgerer (Sntfernung ootu Straube feine Pfahlbauten erlau

ben würbe, fo ift ba« Dorf nur ferjutat, aber bafür beflo

länger unb liegt parallel mit bem Ufer htngefttedt. Unter

bot übrigen .£>Utten mit ben fpifeen Dädjem ragf bie be«

Häuptling« fowohl an Umfang al« an £>öl)e bebeutenb hervor.

Dir UNalaneii auf Safthiu- gleidieu benen oon Sanbätan,

Vabüan ober, wo id) fie fonft vorher gefehen habe, in ber jatbe

ber .f»aut, in ber Öefid)t«bilbuug, ber Statur, im $>aarwud)«,

in ba Sefleibung ober eigentlich, deidjtbefleibung gan; voll

fotnmen, unb ifjre ganje l'ebcu«weife ift aud) biefelbe. Sie

näl)ten fid) oon ^ tfetjen, Mufrfjelu, Seeftemcn unb überhaupt

allen Seetljteten, wcld)e egbar ftub; $ühner unb Sdjweine,

weldje bie am Vanbt wohnenben Malancn aud) halten, ivev

ben nur bei attgergewöhulid)en (Gelegenheiten oerfpeifi. Xa-

neben leben fte oon mand)erlei $rüd)ten, wie bie tropifdje

iMatut fie in grogcr i^UUc Ijet ootbvingt, unb bauen aud)

einige« C^einüfe unb viam«wurjeln an, bie fte mit jungen

, : blättern unb Äofo«nugferncn ober jt"ofo«nuguiild) ju-

famutcnfodien.

Hl« mir nad) fed)«tSgigem Aufenthalte oon Querto Ofa«

bcÜa aufbradjen, war e« niemanbem oon un« barum leib,

benn wir hatten auf unferut Hnferpla^e wegen be« ring«

umfd)liegenben Utwalbe« ju oiel oon bet £>ihe ui leiben,

unb aud) be« Hbenb« fonnten mit un« nidjt au bet Äübluiig

etquiden, benn balb nad) Sonnenuntergang begann c« fo

flarf }u thauen, bag man in furjer 3"t, wenu man fid)

unter freiem Gimmel befanb, gänjlid) burdjnägt war, wo>

burd) man genttthigt mürbe, um gieber ju oermeiben, fid)

in bie beigen ftidigen tWSiime juvüdjujiehen.
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äSoWA.cfirl irf,r Kitrratar.

»räbiftorifrbe Stubien an« Sicilien Don 3erb.
greife, u. VI ii b r ia ii. «Kit 8 Tafeln, »crlin, »Jicganb,

$cmpet unb »aren. 1878. (Supplement jum K). »mibe bei

»crlincr 3fitf<brifl für (Senologie.)

«. (£« ift erfreulich ju [eben, wie bic prabiftorifdic 3«T'
febung firti »Iber immer weitere iMebietc au«bebnt uub fori

wiibtcub neue »aufteilte jur ?lufTübnuig be« großen (9e--

famratwerte« au« cntlrflt'iu'n Okgcnbcn berbeigefebafft werben.

3c nicbr ba« ^Material fieb bäuft, je mebr baburdj »rrglcicbc

crntöglirbl roerbeu, befto utrfir muffen locale 0eficbt«punfte

falten unb befto b<Ucrc« Siebt ergießt fieb «kr bi«ber bnnfclc

unb uncrflärbar erfebeineiibe »erioben. SiJir boben febon gc;

fcbcit, wie bie fpecififd) ffanbinauifebe «uffaffung ber »ronjc
jeit oor allgemeineren ©cficbt«puufleu hinfällig würbe, wo
mit aUcrbing« bie »erechtigung gcograpbiffb abgcgrcnjter

Mäume auf kfouberc »eorbeituug niebt angetaftet wirb.

«euc« SRatcrial in großer 3ü[Ie ftröntt uu« iebj bureb

ba« »orliegcnbc »itd) b<« 3«ib- »• flnbrian ju, ber roäbrenb

(faul «ufentbaltc« im hinter 1876 bi« 1-^77 bie noeb mibe

rübrteu .fcöblcii au ber fiüfte eicilien« bei Stjracu« auf

ibren 3nb<ilt prüfte uub in einigen berfelben Stelle an« ber

Steinjeit narbwic«. Taran fcbloffeii fi<b llntcrfucbungeu in

ber Umgegcnb Palermo« unb Mu«bentuHg ber noeb faum
wrwertbeten $öblen oon »idafeuti fowie bie Turcbarbcituug

aB« cinfeblägigen italienifcben Literatur uub Turdjforfcbung

b« Sammlungen ber Univtrfität uub be« 9?ationalmufeum«
ju »alcrnto.

Daö fo entfiaubene $Bcrf, welcbc« iuerft in ber beutfeben

Literatur im« mit bem oorgcfcbicbtlicbeu Sicilien befannt

madjt, orbnet beit uorbanbenen Stoff in jwei große (Sruppcit.

Tic eine fcbließt fieb in ibrein »orfammeit fo eng an bie

pleiftocäuen finocbenbrcccieu on, bafi fic al« glcirbalterig mit
biefer 3auua betrachtet werben nius bie anbere (Sruppe ift

unabhängig oon ben Snocbenbreccicit. »orwiegeub ift ba«
anfgefunbene Material au« ber iWcolitbjeit , in welcher bie

£>öblcu au«uabm«wcife al« SSohnuugcn, häufiger al« (Brab

ftätten bienteu. SiUr faben aua» innrrbalb biefer i)e\t »er

frbiebene Kulturabicbititle, bie junt Ibcil wrnigften« einer

oorgrieebifeben uub oorpbönirifeben »ettiHfernng angeboren.

3m allgemeinen macben bie !8krfe ber Uccotithieit Sicilien«

ben Ginbrucf, bafi fic eine primitivere »bafe al« bie gleich-

alterigen be« italicnifebeu 3ffHanbe« repräfentiren. »on
ganj befonbernt 3ntcreffe ift ba« »orfommen Bon Obfibian-
gerät ben, ba biefeä SDeineral in ben oulfauifcben Urobuften

be« «ctua nnb beS fübbftlicben Sicilien niebt oorfomml.

<&$ ftamiut baber wabrfebeinlirb au« bem £oubel, fam »on

ben grtedjifcben 3nfeln ; in ber paläolitbifcben ^ßeriobe ber

3nfct, in ber ein £anbel niebt »orauüjufetfen ift, feb» t».

3ntereffant ift mub ba« iitorfommeu btr »Jeepbritmerrjeuge,

bie in bie Uebrrgang«}cit jum ®ebiaud) ber SRetaUrocrficuge

fallen, roelebe — einer Hnfiebt u. Seblaginweil'ö ftcb anfeblie-

Üenb — o. SInbrian a(« ^anbel^objefte ber Wtoicier auflebt,

(fiue etbnotogifebe »eftimmung ber »ölfer Sicilien«, von

benen bie präbiftorifdjen rrunbc ftammen, ift jur 3<tl noeb

niebt juläffig. Ontcreffant wäre ein »crgleidb mit Spanien,

ba ja bic Sifaner, bie ältcftcu »cwobner ber 3nfel, nacb

2bufu,bibe« au« Oberien eingewanbrrt fein foBcn. <fin fot-

eber ift aber noeb nid)t angefleQt worben.

— Stubien jur älteften (Defcbicbte ber 'Kboui

lanbe »on Hr. <J. Webli«, IV. «bibeiluug. flett 3««-
uuiigeu uub Infein. Ceipjig. DuntStx unb ^umblot 1879.

Tie »rofrbürc, au« Derfebiebeuen in 3<>umalen bereite

uerb'ffentlicbten Jlnffäljen iufammeugffte(lt, entbält eine iHeibe

doii Referaten, welcbe mit beut im Titel angegebenen $wcA<
ber erbrift in feinem ^nfammeubange fteben. Talttu gebSrt

bie fury: ^(njeige Uber bie beutfeben Scbiibel narb »irebow,

eine »efprerbung uon SB. Slrnolb'« SBerf Uber bic Mnfnbc
lungen unb Säuberungen ber beutfeben Stämme unb eiu

Hu«sug au« 9Ka»r'c- ftatiftifeber Arbeit Uber bic Singen ,

^aar unb ^autfarbt ber ba»crifebcu 3ugenb. Ta bie Dri

ginalarbeiten fehr leirbt jugiingig finb unb Wefali« bei bereu

»efpreebung feine neuen Meficbt«punfte aujftellt, fo ift ein

SBieberabbrnef folrber ®elcgenbeit«rccenfionen, fo gut fic an

fieb fein tonnen, im oorliegenben »uebe UberflUfrig. 3» ben

übrigen Slbbaubluugeu ift ber »erfaffer origiualtr. 3n ben

iöilbern au« ber Sorgefcbicble berSibeinlanbe nimmt üDtebli«

Ticb augenfcbeinlicb iöaenteifter jum 3Jcuf*er, biejen leiber fo

früb «erflorbenen feinen OMcbrten uub liebeu«wUrbigen

Stiliften. «uf fein eigenllicbe« öebiet fomml ber »erfaffer

aber erf» , wo e« fieb um flu«flrabungcti in ber ffalj unb

bereu Teutung banbell, uub tiicr fiub bie Auffaße: Tie3n-
buraatioii am OTittelrbeiu ,

wegen flarer }nf«mmenfaffenbcr

Tarftedung, Tie Dicibeiigrabcr am 9Jiittclrbcin unb nament

lieb bic Sln«grabuiigen auf ber fiimburg — bie mil Unter

ftüßung bcrTeutfrbenantbropoIogiftbeu (üefellfebaft ftattfan-

beu — febr beaebten«wertb. S>evT Tr. SJcebli« ift auftcr

orbentlieb ftcifüig unb riib.ru) . unb wir glauben, bafi auf

feiner fpecieOeu Tomäne, ber »orgefcbitble ber SHittelrbcin-

lanbe, er uu« noeb mit maneber tücbtigeii Üeiftung erfreuen

wirb.

© u t o p a.

— Tie Seiten« ber 91uf[en im 3"bre 1H7H atiügefübr

ten pöbelt mefinngen im iöalfan Si.iKii itad) einem bor

läufigen im .ÜRuffifcbcu 3nualibcn* neröffentlicbteu «eriebte

folgenbe« diefultat ergeben:

'Uli bä<bf<er$unit be« gaujeu 9ebirg«jiitge« erwies firb

ber Berg 3»",ro'lfcbal, 12 JÜScrft (12,8 km) uorböftlicb .Var-

lomo, ber bi« 7TX> engl. Suß |2375,n ml über bem Spiegel

be« Scbwarjcn SDcecrr« anfteigt. 3u beiben Seiten biefe«

iBerge« flacbni fieb bie ^Bbcu ab, finb aber jwifebett SBra^a

uub Sdjtpfa nod) immer 7«tm bi« öuoii tyiiß liocb. 3wifrben

3<bip'a unb Stotel finfen P* Ulf f**** bi« atKMi ^uft unb

noeb weiter öftlicb Uberfteigen fie nirgeub« BOOQ ^ufj.

Tie bbcbften bi« i'cbt bereebneten fünfte finb: beröerg
Cffenowlaf Kkm%. (1042,5 m), Uinurgafcb 55.54 S. (ir,D2,8 m),

Srbanbornif 5145 3. (Vi&Vi m), Öerg Söaba f.Kss 3.
(1703,1 m), Sfwifcbtfcbi *laj bei Slatija 0212^. (i«J3,4 m),

öerg SBeflwn beiJtliffura 72203- (2200,7 ml, Irajan'« ?afi

5422 JJ. (1052,0 m), »erg «mbariio 7123 3. (2171 m). ber

oben febon genannte 3umruftf<bal 77% 3. (2375,!) m), ku
rubfeba ("JJafc non 3mctli) BQ30 3- (1530 n.(, »erg St. 9K<
folai bei Scbipfa mi j. (1335,5 m), ^5nfj »on (ibanfioi

3117 3. (950 m), iöag C'lanenija bei .ftlabnij'Tjal 2S5« 3.
(«8,7 m), Tafcblnf im (Ibabfbi öalfan 2619 3. (70^,27 m),

ftamtfebif lfliaballa 2763 3 (843,68 m). Ter bbdjftc *4.*unft

(Stowtfcbafj) be« Jgiflbeniuge« iwiidVn »urgaö unb Mirffi

liffo, welcber bie SUbgrenje SHumelien« bilbet, erreifbt bloß

bit ^Öbc oon 2500 3uf).

— Serail uub fyobc »forte, (intbttllungeu Uber

bic jüngften (Jrcigniffe in Stambul. 9?arb Crtginalauf^eicb-

nungen unb Tofumenten bearbeitet unb berau«gegcbcn hon
• •. SBien, »eft, Seipjig, K. .Öartleben'« »erlag. 1879.

Runter oieien orei oiemen »eroirgt |ica ein oacjicnner

Digitized by Google



SütS öden ßrbtbrilen. 17

erftcn Sange«, ein SKann, bem offenbar ba« ganjc Sehen mib

Dreiben bfr ttirfifc^en fiauptftabt imb tbrer meb> al« an-

rücbigrn ©efedfebaft an« oieliäbrigcr terfabrung burd» nnb

burd) oertrant ift unb ber in Solge intim« Vcjiebnngrn »u

oiden ber öauBtaftcure tiefer al« bnnbert anberc hinter bie

Gouliffen bat (eben Kinnen. SBcnn nun , wie hier offenbar

ber Saa ift, ber ebrlicbc SBillc, bie SBol)rtiett ju fagm, binjit

tritt, fo fann ba« grgebni& fein anbere« fein, al« wie e«

iebem, her baren miU, Aar genug unb in überaus ntutctu ulhT.

fpannenber Darftettunj »orlicgt: bic fdjnrfftc Vernrtbeilung

bc« über jebe VorftrQung nicbt«würbigcn, fdimiiBigett, felbft-

flid)tigen, txttrrIanb3Derrätberif<b>n 3utriguircn« einer $orbe

Don Schürfen, welche (ich bie eitifliifircitbfteit Stellungen ui

vcrfdjaffcit unb ju rrbalten unb jeben halbwegs nnftäic

bigen ßbarafter tu beteiligen gewnfit baben, fo bog gegen

fie bie fdjlintmftcn fiorruptionen ber oiclgcfcbmäbten ruffifdjen

Viirecnfratie al? reine Unfdjulb erfrbeinen. Taft bie unter

einem güin.ilidj erfrblafftcn unb unfähigen £>crrfd)crbaufc un-

abfebbare ^ortbaucr foldjcr Srbanbmirtbfcbaft and) in einem

gefunbern unb lebcnefnhigeni Staate , al« bie Xürfci über»

baust nodj ift, \u balbiger Dodftä'nbtger Stuflö'fung fuhren

müjfe, wirb enblieb jebem, ber anrb nach ben GTreigniffen ber

Ickten 3abre noeb baran smeifeln tonnte, unter bcm@)cmid)tc

ber bier mitgetbeilten Dbatfadjcn jnr ©ewißbeit »erben.

Vcrfaffer läßt babet bem Gharafter unb guten SBiden wenig

flcn« oon »roci Staatsmännern, SDHbbat unb Suleiman,
oolle ©errdjtigfeit wiberfabren, wirwobl er ibw Scbwä'djen

fcine«weg« ocrfrbleicrt : baß er aber attdj non ihnen, benen

Bieber für ibre Aufopferung nur fdmöbefte 3urüctfe$ung su

Ibeil geworben ift, leine Wettung be« faulenben fieiajnam«

erwartet, läfet er beutlidj genug burdjblicfen. SRidjt obne

ironiffbe Ueberlegenfcit befferer ßeitntnijj ber oerrotteten 3«'

ftänbe beleuchtet et fcblicßlid, bie UnauSfübrborfctt ber mit

folc&cm S3omp angefUnbigten , tbatfädjlid) aber nur auf oöl-

liger Unfeuntniß be« Soebecr&alt« beru&enben cnglifdjen

SHcformproicftc , fo weit fie bie am febmerften leibenben, ja

man fann faa.cn unheilbar ui Okunbe gerirbteten afiatifeben

Skooinjcn betreffen. SBir tonnen ba« »on Hnfang bi« ,tu

Gnbc intcreffante, neben reieber Vclehruug eine 3rüUc bi«bcr

nnbetannter rbaraftcriftifeber Büge cntbaltcnbc Viidt bc«

anontjmcn oftcrrcidjiftbcn Vrrfaffer« (biefe ^eimatb öerrätb^

fieb bnreb wenige, aber unoertennbarc Spracbmenbungeu)

nnferen üefem nur bringenb empfebfen.

— 5ür ben Sibauer tafelt (jcurlanb) finb brei 9Kilr

lionen 9)ubc( ou^gemorfen morben unb bic Arbeiten jur ßr-

meitcrung unb Vertiefung be^ ^afen« tiahm aueb frbon begon-

nen. £iban gewinnt ben Slnfebcin, alt ob e£ im 7r!n 1 : ju einem

Seeplat; erftcn Stangen auffteigen wolle. (i$ web.1 bort ein

Untemebmuiig^- unb Orfinbung^winb ftärfftcr Urt unb, wie

e<? febeint, mit gutem Cörnnb angefiebt^ ber loloffaleu 1*1 u

f

gaben, meld* bem Stnnbe bc? ®erreibcinarlte« unb ber Saa-
ten iia<b ben fammlliflVn au^fubrbäfeit an ber Oftfee beoor

fteben. (fl. 3-)

— Die iäbrlidje ?Iu«fubr oon ffllaSuerlcn au^

Venebig bat nadj einer Eingabe be.- bortigen T^obrilantcn

fflreil einen SiSertb oon 7 ssotioo^ranc?, welrbe fieb folgenber^

maften »ertfteiten: narb Söombao, daleutta unb Singabore

lsfirtonoTfr., ©nglanb 1 330 non, Sansibar unb Dftlüfte

oouSlfrifn fiöotioo, Vereinigte Staaten unb danaba ö70iioo,

Dcutirblanb, ffiäncmarf unb Sebweben mm), ffieftliiftc

oon«frita r^iOOO, rjronfreid), Belgien, fcollanb unb Sebweij

407 tmo, Dftfüfte bou Slibamerifa 120 000, SBefttüfte oon

Sübamerilo 31o<kio, lürtei unb Sebma«^ 2»eer :t25<Kio,

«egnoten, Xrivoliö unb Warofto st.-.ooo, SNn&lanb 280 ono,

3tntien 78O00, Suanten unb^ortngal 7:»o(h», »ataota, Sil'

matra unb «nfhalicn 70ooo, 3a»an 210000.

« f r i f 0.

- MobU« melbct nnter bem a «oril 1H7!) (eine fln-

tunft in ber Dafe Dfebalo, weldje er auf einem bisher

nnbetretenen ©ege erreieble. ®r bat bort oiel oon bem
3anati*mus ber Eingeborenen unb bem SWi&traucn btx

bengaitniffben Segierung |X leiben gebabt, llmftänbe, bic eS

ihm jnr 3"t unmbglicb gemadjt baben, einen gübrer bnrd)

bic »Ufte und» SBabai su erlangen. Srin Begleiter 3)r.

Stre<fcr b,at ftcb in.iwifdjen nadj «engoji jurOdbegebcn,
um bie bortige Regierung fflr ba« SRoblfö'frtc Unterneb.men

giinftiger ju ftimmcn. Sollte ibm bie« nidit gelingen, fo

mirb SRoblftf warten muffen , bi« ein großer fiarattanenjng

naeb SBabai abgebt, bem er fi$ anfrblicfjen wirb. ?hw- SBabai
frlbft lauten bie 97adirid)ten günftig, ber neue ftönig foQ ben

GuropScm frcuublidi gefinnt fein. Die @efdjcnte be* beut--

jdien Äaifcr» an ben Sultan oon SBabai finb immer noeb

nidit in 3ioblf$' tiünbcn.

Von ben anberen SNeifcnbcn ber Slfrifaniffben ©efeHjebaft

lagen ju Sfnfang 3*»>> biefe* 3abreä folgenbc 9!ad)rid)tcn

oor: Ingenieur Sdjütt bringt nad) ben legten 9?adirid)tcu

in baS 3nuerc oor; er glaubt bic Scbwierigteiten , bic ibm
ein S^orbringen gegen Storben unb Cftcn bici^er erfebwerten,

nunmehr iiberwunben )ii baben unb gebeult ficb junüdjft bem
(gebiet berS(bfd)lengo }UMiweuben. Dr. Vudjner war bis*>

ber bureb bie 92egcn)cit in Saffange feftgebalten. (£$ mar
ibm niäbrcnb biefer 3*'* unmBglid), bort Xräger ju erbalten.

Seinen neueften Vriefen jufolge wirb er waijrfdjeinlid) Sin-

fang« 3Rai oon bort au« aufgebrodjen fein, um in ba# 3n=
nere »orjnbringcn.

— StanlcQ nnterfuebt jc^t eine9(njä6l tjlüffe, weldje

an ber Ciftfilfte Slfrita« in ber 9fäbe 3anjibar« miinbeu,

wie ben SBami unb ben Sufibfd)i, tum jweiten Wale,

unb war ben legten «Racbriditen jufolge nadj bem Dfdjuba
abgereift. Siagemcin glaubt man jebodj, bafs fein enbjiel

miebernm ber Gongo ift.

— fieitb 3obnfton, ber Weifcnbe ber Gnglifdjcn Slfri-

tanifdjen ©efenfdjaft, bat oor Slntritt feiner grbfjern <£rBc
bition (f. Mobui' XXXIV, S. 48, 31!)) einen Wricrn
auäiflug nadj ber Vcrglanbfebaft Ufambara gemarbt unb über

benfetben einen Veridjt nebft »arte nadj 2«nbon eingefrbidt.

So weit ift alle« gut gegangen; feine (Srpcbition ift oolT

ftänbig organifirt, unb er gebeult im 5Dlai biefei« 3nbre<!

Don Der e^'Salam nadj bem Onncrn nnf}ubred)cn.

— Die fttagc betreffenb bic Vcrwenbbartcit oon
Slcptiantcu bei afritanifdjenßntbed'nng^rcifcn bat

je(jt bie $eriobc ber t^eoretifeben Crrürternng hinter fidj unb

foQ praltifd) erprobt werben. Der itonig Oon Velgicit hat

ber 3Dtcrnationale)i Slfrifanifeben (Acfcllfibaft oicr gejäbmtc

inbifrbc (Jlepbanten \um ©efebenf gemarfit, welrbe Witte

SOiai auf bem SBcgc oon Vomban nad) 3ansibar in Slben

eintrafen uub Gnbc «Diai ibren «cftimmungSort errcidVn

werben.

— Dad oon bem italienifdjcn ^Riniftertum be« SIeuf;ern

hernnSgegebene Uollottino Consolnrc enthält neuerbing« fol

genbe Slngabcn über bic in Slegqpten wo Ii neu ben
Italiener. Deren 3obl, rinfrblieglid) bie unter italienifdiem

Sduitjc ftebenben Sicrfonen, beträgt 14 642, wooon wmis

allein in Slleranbrien wobnen, 407ü in Gairo, 7CI in ^5ort

Saib, 175 in Suej, l&i in 3«mailia, bic übrigen in oer

ftbiebenen anberen Orten. «15!» baoon finb Slrbeiter unb
^anbwerfer, 1255 finb felbflänbigc Staufleute, 457 betreiben

bie freien Hünftc unb 10U7 fteben in ägaptifeben Dienften

ober finb in $aubrl«(riinfcni ongefteUt.

— Der englifebe Cioil Gommiffioner ber Sendjcllen

beriebtet nad) ben .lime«-, baft fid> im 3abrc 1S77 2421

befreite «fritancr auf ber 3nfe(grnppe betäuben, baoon

305 mit unbetanntem SBobnfi?e unb jum grojjern Ibcile

wobl fdion oerftorben. 36rc £age ift gut, nnb fie finb al«

Slrbeiter gcfudjt, unb jwar mebr al« bic ftrcolen. Sie finb

treffliebe fiüdje, 4>au«biener nnb Sanbarbcilcr. 4C2 (Jnoadi'

fene waren oon bcriHegierung, bie für ibren Eobn, ibreS<cr

pflcgung unb Untertnnft ocrantwortlieb ift , auf fünf 3abrr

bei üenten in Dienft gegeben. Slurb über 240 Winberjäi
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48 Auä allen (?rt>tf>ciWn.

rige übt bie Sicgicrung bie Auf ficht au«; bcr flicft fann fidj

wo* Belieben oerbingen. #cirotbrn unter ibncn fmb nicht

feiten nnb ftet« für beibc Xbeilc Oon gutem örfolgt. Das
Klima jagt ihnen vi, unb ber frühere ©ouoernrur Sir Bbaöre
münidjtc nur eint grSßcre Anjabl dor ihnen für feine 3nfel<

1876

S ü t a n t r i t i.

— Gbioin Glarf, ein Giotlii

nnb H77 in ocrfdjicbcncn Heilen
unb foeben barüber ein Buch in fionbon (A Visit to South
Amorica) bat erfdjeinen laffen, fällt folgenbc« treffenbe Ur
tbeil über bie Argcntinifdjc SRcpublif. Sei einer Bc--

oBIfcrung (circa 1 unooooi, bie halb fo groß ift al« biejeuige

eonbon« (über 3% fRiUioncnl , bat bie GonfSbcration nicht

weniger al« M Staaten mit eigenen Armeen, Bräfibcnteu,

SRiuijltlU, bejablten Senatoren nnb Abgcorbnclen nnb einem

Schmarm nieberer Beamten — aber fanm eine eittjige Stabt

im gcuijen Uanbe befibt einen Beamten, bcr für Gntmäffc

ruiifl unb IKeinbaltung bcr Str einen ober irgenb welche an=

bere erfte Grforbcruiffe cioilijirteu Sebent tu forgcit bat

Die ©efehe ftnb oortrefflieb, aber bei bcr Ausführung hapert

c«, unb bie Beamten ftnb in bcr Siegel burchau« unoor-

bereitet für ihre Acmtcr, weil <« lauter 3nriftcn finb, bie

von ben Bfltcbten einer- $afcninfüefiorS, eine« Sanität«'

beamten, eine« Rotlauf n-tirv? u. f. ». niefctä oerfteben. Aber

trob beffen nimmt ber Wobjftanb bec- £anbr« rafrb tu, weil

feine ^Hilfsquellen fo groß ftnb unb fo leiebt ficb eutwidcln.

Die Bampo:< werben mit Bäumen bepflanz, Släbte lang«

bet Gifrnbabnen erbaut, unb ©ra« unb Difteln oerfebwinben

oor ben immer mebr ficb ausbreiteten betreibe- unb 3Rai«-

felbern. (Warb .AtbeuaeumM
— lieber ba« italienifcbe Clement in Buenos Sure«

febreibt ber .Bueno« Apre« Sianbarb' i Die Ginroanberer,

mitunter l&no in bcrSJocbe, fmb faft au9fcbliefjlicb 3talicuer,

bereu ;}abl hier fo bebeutenb ift, bafj nenlicb bei ©rlcgenbeit

einer Broccffiou jn Gbren TOaMinr« 3O0O0 3talicuer in

größter Orbnnng bnreb nnferc Straßen jogen. Unfrr $anbcl

wenbet ficb ftarf bem 'äWitteü'ünbifcbcn TOccre ju, unb ba«

©cfdtfft in getrodneten $>äuten, welche« früber faft au«

iebtirfilicfa Oon Amrrifanern betrieben ronrbc, ift ieht .tum

größent Xbeilc ben 3talicncrn in bie $Hinbc gefallen. Der

italienifcbe Giuwanbrrrr ift mäßig, fleißig, fparfam unb

fommt mit weniger au«, al« jeber anbereGinmanbercr; fein

•Jleiß wirb nur ooii feiner Sparfomfeit überrroffen, nnb an

feinem merfwürbigen ©cbeiben am ^Jlataflromc ift (ein

3roeifel erlaubt.

— 3« ben lebten 3«br«t galt ber 9iio ^araguat)
allgemein alä bie 3BeftgrciiK er« glciebnamigen 3rrciftaate8,

neun anbert) tä bei ben Inrt berrfebenbeu Brrbältniffen

erlaubt ift, oon einem Staate tu reben. $araguab bcotv

fprutble aber fte t<? einen 2t.

>

-

. btt (Srandbaeo. lefrn

mir in ,Stn5 fernen 3<"t'i«". baß bureb einen oebicbsfpnieb

bc# ^räfibentcn ber (norbameritanifrben '<) Union bie Stabt

Billa Oceibenlal — wie ibr 9Iamc befagt, auf bem rertj =

teu, meftlicben Ufer be^ ^araguat) gelegen — ber iHepubltf

^araguat) .utgrfprocbcn »orten ift. 3hr märe mobl an*
beffer, meun fie bei ber aufftrebenben nnb aufblübenben

Srgentina belaffcu morben märe.

— t>crrn 'S. SBcrtbeman, beffen ©rforfebung bc« $e-

ren<; unb Dambp mir in 9iro. 2 be«i Ul Dabei befpraeben,

bat im 3»bre Ih's ben 9iio Gabuapaua, bcr ungefähr

auf bem r.. Örobe fübl. Br. jmifeben 70" unb 77« meftl i>. (»r.

oon »üben ber in ben Sbnaftoncuflrom müntet, aufgenommen
unb beabficbtigte , im ,unu biefe^ 3»bre^ eine genaue (Sr-

forfcbnnfl bc* SHto 9Japa vi unternebmen, jene* bcbeutcn=

ben 3uftnff<3 bc? Slmatotienftrome«, ber bie gemöbnlicbc

Bcrbinbuug«ftraßc bt^ ^ocblanbeS oou Quito mit bem«ma
\onat (gebiete bilbet.

— Güte englifaV täWeUfebaft, unter meleber ficb ol« ein-

»ige Dame £abt) ^lorcnce Diric befanb , ift unlängft an«

Stibamerifa jurüelgerebrt , reo fie oiele bunbert Weilen ber

oben, unerforfebten Bampa* in Batagonien burebftreift

bat unb bi« in bie CorbiOereu mit ihren prächtigen, nie be^

treteuen £anbfebaftcn Dorgebrnngen ift.

— BJic oerlautet, wirb bie Ä. Deutfcbe «bmiralilät in

ben näcbftrn Wonatcn ein beulfcbrf ffrieg^febiff, ocrmuthlicb

ba«i Kanonenboot ,§Qänc*, vur 9tetognofcining unb Ber-

meffung be« 3«bnoflffrr« on ber Bkftfüftc Ba'agonicn«
nach ber fübamerirantfeben Skftififle etttfenben.

(»iel. 3eit )

Jt e t ( a in ( t I ( i.

— Der Sutro'Dunnel in 9}coaba, eines ber groß

artigften KBerfe bee Bergbouc?, ronrbe im oerfloffrnen flugufi

noeb njäbrigcr Arbeit OolIenbcL Gr febneibet iu bem berühm-

ten Silbergebict beS Gomftoct £obe (bei Birginia (Cito We-

oaba) in bie filberreicbc Sterte ber SBafboc 3Rountain« in

einer geraben Sänge oon 6 Kilometer Sein 3n>eef ift ^nt

mäfferung unb Süftung bcr Silberbergtoerle , befonberd bcr

im Wount Daoibfou gelegenen, unb Grlciebternng bes

Berfebr« mit bcnfelben. Die Arbeiten mürben im Cftobcr

18ti9 begonnen unb uou ba bis Augufi h"S waren inege-

fammt 20 «io engl. 'Juß (C250 m) Xunncl bergcftellt Die

Soften werben auf f> l
/t Wiü. Doli, gefrbätjt. SöJic nütbig

bie 3ufübrung frifeber finft vi ben Bergwerlen ift, bic hier

in oulfanifebcm Oefteine bearbeitet werben, ba« nach bcr

Xitfe ju rafdj an BJSrme jnnimmt, lebrt bie Dlwtfacbe, baß

an einjclnen «rbcitsiftcllen unterhalb GOOm Demperaturen

oon 45° unb fdbft W" (i. gemeffen »urben.

«rttifebe» ©ebltt.

- Der befanute SRorbpolfabrer »apitäu A. $>. Warf-
bam ift in bcr J)aebt .3«bjürn* unlängft ju einer arftifeben

Sommeueifc aufgebrorben nnb leabficbtigt , bie Befcbaffen

beit bc* Gifcff »mifeben Spibbcrgen nnb »ooaja Semlja vi

uuterfneben nnb wenn müglieb ^roni-3ofepb*£unb ,\n erret<

eben ober boeb in Siajt ju befoinmeu. i'cbtcre« gefebiebt

mabrfebeiulirb mit «Ritetficbt auf bie englifeben Weine tu einer

neuen Be'arerpcbition (f. .Ölobu«' XXXV, S. 199), welche

SranvSafepb^Sanb tut Bofi« nrbmen foil.

— Am 2. 3uni trat ba? Schiff .BJillem Barent« -

feine wette iliorbf.ibrt oon Atnfterbam au8 an. (Segen beu

B, n. SN. hofft ber BefcblSbaber Barbb vi erreichen unb nach

Ginnabmc be<i nötbigen Siafferoorratbc? bi# jnm Anfange

bee- 3Houat# Auguft im Barcnt« TOeer tu treuien. Unmittel-

bar baranf begiebt firb bad Schiff nach 9cooaja Semlja.

Jall« bie (fisoerbältniffe es erlauben, wirb ba« Sabrjeug

in ba« Karifebc TOrrr einlaufen, um bort, wo Barent« über-

winterte, einen ©ebculftein ju errichten. 3n ben lebten Da
gen be«*Ronat« September lanfenben 3abre« foa ba« Schiff

bie :>i!:uf reife antreten.
»

Berichtigung: Bb. XXXIV, 3. SU, Spalte 2, 3eile

12 o. o. ift ber üauban eil« rrodne« Bett be« Amu ge

nannt, wä'brcnb ber Dauban gemeint ift. Der Cauban ift

gar Irin rrodne« Bell , fonbern ein oertrodneter Kanal,

münbet auch nicht in beu Sarotamqfcb, fonbern in ben 11«

boi. Der Dauban aber ift wirMicb ein alte« Bett, welche*

bei Gbanfi ober Seen Urgenbfcb au« bem Amu abzweigt.

3"bolf: Da« ruffifebe Xurfeftan. IV. (5Wit oier Abbilbnngen.) - ©eorg ©erlaub: Die 3ufunft ber 3nbianer.

V. ((jrftc Hälfte.) — Dr. öarl ©mil 3ung: Anftralifchc Xupen nnb Slivtcn. II. (Sthlnft.) — SJefenbcrg: Dnrcb bie

Bbilippinen. I. Baftlun. - Au'» aUett Grbtheilcn: Borgcfcbidjtliebc Citeratnr. — (iuropa. - Afrifa. — Sübamerifa. -
v»orbameri!o - Arftifcbe« ©ebict. - Berichtigung. - (Schluß ber 9icbaclion 21. 3uni 1879.)

*tb«tf«t: <&t. ». «WMft i» «Wili«. B. B. rinteiiStale 13, III St.

»rud «in» IBnl»» »n gtierti* «im»« unt Selm in
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3t

^4.

JJiit bffondfrfr gerüclifirhtigung der ^ntbropologif und flHhnotogie.

©egrünbet von Marl s

.'lnörce.

3n 35crbinbung mit ftadjmänne ttt fytrausgegebcn Don

Dr. 9itdjarb Sichert.

58raunfd)tt>etg
3<Sbili(b 2 HinU :i 24 Wummern. Dura) olle Su<&bonblunfl<n unb yofianftallen

jum ISreije Don 12 SKorl pro SJanb ju bejirbm.
1 871».

© a 3 ruffifd^c Sutfeßan.
(9iarb, b*m ^ronjbfifdb^u ber Dlab. bc lljfalüb.)

V.

3n Urumitan, einem malrafd) am Rufer befl 12<6O0

ftujj t)ob,cn tüJadjaubergetf gelegenen Dorfe, fanben bic SKei

feitbett bie frtunblid)ftc Slufnabmc. Otoftfreibcit ift eilte

£kiupttugeub ber Waltfd>a ; in jfbtm ihm Äifchlaf« befindet

fid) tiu £iaui!, ba<* au<<fd)liefjlid) baju btftimmt ift, Örcmbcn

ein nncntgc(tltd)« Unttrfonunen ju gcroalnm Mx bic

ikröfltgtmg fotgrn bie <£im»ol)iirr burd) inct|vmal@ täglidjc

l'icftrung reid)lid)cr 3Wal)i}titen ; nur in felttuen Rällen neb/

mtn fie eint Hcja'jlung bafliv an. Den .$auptbcftanbtl)cil

btefer
s
J)iab,ijttttn bilbtt ueben beut unctmiciblidjcn yiiav,

bera in gtünlidjtr fttttt Sör«b,t gclodjttn 9iew, ttnb beiqp
trorfneten &rüd>ten ber «Tran, ba« Wationalgcridit Ter

Öaltfdja, fmtrt ^iegcmttild) mit Stoffer gentifdjt. *Dtcljrcre

lagt blieb man in Urumitan, uttb Uifalon btnuyit bot

Aufenthalt nid)t nur, um feint anll)rouologifdicu «"(cfluitgcn

ooftutichnicit, fonbern aud), um Uber ürjarattcr unb SjUen

brv Waltfdja ftd) ntii)tr ju uMtrridjttu. Tie grofjte Hin-

fad|l)rit unb 3 ittemreinrjeit untcr|d|eiben biefe ^ergbttDDhici

twrtt)cilb,aft wm bttt Xabfd)ii« bcrStäbtc; gläubige 3)rot)aVi>

ntebaucr, fuib fte bod) frei con allem ftanatismu«. '-lytU'

ibrer CM>räud)c weifen uod) tuic ibre Spradje auf perfiferjeu

Urfprung jurüd: fo ift tö ob,ne 3»eiftl eine »leminifctttä

au« ber^eit bee altparfifdjcu gcuerfultu«, bafj e« unter ben

öaltfdja fltr SUube gilt, ein l'id)t auöjttblaf en-, „ber%n=

rtint «tbem be«9Rftifd)fji entnxi&t bie Jlamme, ba« SRcinftc

auf tSrbctt.
14 Xtc Woltfd)a (eben inner einet beinorratifdien

Serfaffung; jtbtü Dorf tjat feilten SJorftcljer obtr UpH
( jfieiftbart), ber bie '? ebnung oufredit \u crl)altcn, ftd) jebod)

btn Hefd)lüffctt ber (Mtmeiiibt utitcrjuorbnen t)«t. '•Mtcljrrrr

XXXVI. Rt. 4.

Dörfer tugltid) frrfjeii unter ber 0*crid)tflli<utcit eines Äajt,

ber in entfielen 5äUcii roieber an bie ruffifdjc »etwaltuiig

nad) "i<<nbfd)ateiib refurriren Hing. Die Bättrlidje («ewalt

ifl itad) )>atriärd)alifd)rr U^eife iiiuitnfdjväiitt, bie Stlancrei

bogegeu ltubetaiint. £>bgleid) ba0 (Mefen bie ^oli)gautie et«

laubt, Ijat feiten ein C^altjdja nteljr alo rine Rrau. Untrr-

ncl)itimbe 3ägtr ttnb forgiame Birten, jeigett bie (^altfrrja

bei bem betriebe bw Sdctbauw brivuitbtrnOtriertbt Energie

unb Tbolftuft: jebf« Stürfd)cn fulturfitbigtn Hoben*» mirb

audgcnu|t: oft liegen ibtf Relber auf faf) unet-rtid)baren

iöergböben, unb biit ju ilmen b»«<mf fübrtn flc ba« Saffer

burd) füufilidit Vertungtn Ijaijnncr SiBtjrcn. Die £>erbtn

ber (^altfd)a befteben au8 Sdjafcn, 3««fl'« »»^ «»« ««f»

faüenb llcintn «rt dou »finbrni; alfl ©aumtrjiftt locrbni

neben ben Werben oielfad) CSfel ttnb 3a!fl »ntoenbet. Ä*it

ibrt WSrtcii, Relbtr unb .^>crbtn iljuen fämmtlidjt Heftanb«

tbeile ber cinfadjen 9iab^ruug liefern, fo tuirb and) fafl all«

librigt juiii Velten v
Jcotbn)cttbige burd) £)au$inbuflric btrgcftellt

:

ber <Saltfd)a verfertigt bie leinenen unb moUeuen Stoffe fei*

tter Äleibutig fclbft, tr fd)tti^t fein fpdrlicfjtit v.uieganih,

bereitet bie.fterjen, bie er brennt, u. f. w. :^ur bic reid)ften

Vcute, Ulfatal«, «aji uub l^oUab«, laufen auf beut Warttc

oon Samarfanb Stibenfloffe, Ie»pidK uub tuoferne Öträtbt.

Da« bei ben Äirgbijen gcbräueblid»e mit einem ®iftr »er»

ftbene Vtinteugrrocbr ift aud) bic ^anptwoffe ber (Maltfd>a

;

banebtn bcftboi bie ineiflen t>on ibnen grofee 3agbmtffcr unb

eine tigcntbiimlicrjc Srt eifemer Xobtfd)läger.

Sion Urumitan mv? iuad)ten bie 9{tifenben einen Dltwilug

nad) bem vertief uod) nie von einem (fnro&fier befuefaten

7
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50 lü-i ruffijd)c Xurfcfton.

Dorfe SBadjan, bti weldjcm fidj in einem engen Selfltfjale

ba« örol eine« ^eiligen, (in weitberutjmtet 3ßaOfaI)rt0ort r

beftnbel. '.'Im" bem SÜkgt ;eigtctt fid) an freu gel«abt>ängen

rieftge SBadiliolberbäume von bei (9ro"jtc unb bem Umfange

unferer liMiftcii SBJnlbbiimne. 3mu erfieu SWale roatytub

ber ganien töeife faf) man litt bieftni S?orfe (9otbivä|d)er am
Ufer be$ 2«affd)an arbeiten ; b(t Ertrag ifjrct iöcmüljungfn

war nur ein jtl)r gtringer unb rtd)ifcrligtc burdjaufl ntdjt

bie alte $)ejcid)iiung brt itluffc« als befl „Wolbfäenben".

Auf etwa« anbertu SJegt ale btm jucrfl eingefdilagentn

würbe am 3. Wai ber iH'ürfwcg von Ummitan an« nadj

^eiibfdtafcub angetreten, unb nad) jeljntägiger Abwc{ent)cit

trafen bie JKtifcnben am 6. wieber in Samarlanb ein.

A'iirr befd)äftigten grvabc bie oerfd|irbeuartigen Arftlidt

leiten, Xrupptnrevüen n.
f.

n>.
,

weldje ber Wotivcnteur ber

©tabt ju Eljrtn brt auf einer Onfpertionätour ainvrfenbeii

(Meneral* Abramow vtraiiflaltett, alle ötmütrjer; unb »war

nar eö gerabe bet fartifd(c Xl)eil ber $)coölterung, ber bie

untrmrlblidjfien Srijauluftigcn lieferte. Ein grofje* flbcnb-

fefi, ba« in ben Baumen einet alten, nidjt meljr im ©ebraud)

befinblid)cii 3Jrofd)et ftattfanb unb ju lorldiem fämmtlidje

Spitjen ber fartifd)cn Einrool)iterfd)aft gelaben warm, bot

mit feinem l)olb afuitifdjen, fyalb europä'ifd)rii (Gepräge ©t»

Icgetiljcit ju niandjevlet interrffanten 2)eobad)tungcu. Dnrd)

eine bid)te AOet von (jol)eu ftaragatfdjbäuuien, bie Uber unb

Uber mit bunten i'ompen bedingt nuren, gelangte man ju

ber ^icijd>cf , bereu ftvont, wenn and) leiber itjrtr cljemaligen

Smaidebelletbung beraubt, butd) eine vcidie dlluutiiiation

»ur voOen arduteftonifdpn Sirlitng lam. Sarfeltragcnbe

Eingeborene ftauben an ber Uforte, ein bunte« (Wtwiuimel

von fotriftrjcm Sollt bra'ngtt fid) auf bem greUbeleud)teten

Bfajjl vor bem flktotbii in ben mit Xepptdjcn belegten

Säugen bc« alten (harten« bafnnttt lagerten, nadjläjfig hin

geffrerft unb Don bem milben Vid|t ber überall in ben Söa'uM angebrad)ten farbigrn Rampen malcrifd) bttcud)trt, ®rup-

pen von mufelniatiifd]en (Säften. 3n bem innrm ,f>aupl

räume, einer groften ÜRotunbe, bereu SBanbc mit Xeppidjcu

nnb l'aubgeroiitbcii rcidj gefdfiuQcft waten, flanb eine mit

X

r
. 1 •»

iöotfcbav (Xänjerfnaben). i9lad) einer i'bolograp&ie j

ftrudjten nnb fartifd)cm 3u(ftvrocrf befente Xafel. Eint

ja^lreidje Scrfammlung roogte l)icr unb in ben Webenfa'len

auf unb ab. X\t gebräunten fd]u>ar)bnrtigen (3efid)ler ber

Eingeborenen crfd)ienen nod) bitntler unter ben roeifjen lur--

bauen, iljre rociteu (5(|alaK von grellbunter 2eibe b^oben fid)

(eud)tenb von ben vielm »eigen Uniformen ber rnjfifdjeu

Cftiticre ab. Ten gegriffen ber mo^amineoanifdien C^äfte

von einer <v rftl tdiTcit fduen bae Umb,anianbeln unb bie <5oii>

verfalion nidjt ju emfpreeheit : fllr fie begann baf eigentliche

ivi'ft rrft, al* bie lanbe^ilblidjrn ^robuctionen ber Xän^er

ibjrn Anfang nahmen. X>ie ganjc $erfammlung fdjarie

fid) bajn in einem innem ^ofe ba fDtofdjec, wo im Ärcife

um einen grofjtn pradjrvollrn Xeppid) }eb,n fartifoV 3Nuft--

Fa ntcn am 't' oben fafjen, jroci von ib,nen mit Slbten, bie ad)t

auberrn mit verfd)iebeuartigen Xamburind Verfemen. Auf
ein gegebene* „•Virilen fingen fie alle jugleid; an, iljre 3:iHtii

menteju bearbeiten; e0 roar unmbglid), ein( Sielobie b,cran«=

jul)Sren: fd)ien e0 bod), aU bemllb^te fid) jebet, mbglidjfl

lange fortgelegt benfelben Jon rjeroorjubringen. Onbeffen

traten )u>ei SDrttnnet mit Äaftagnciten in ben $änbctt auf

ben leppid), bewegten fid) langfam nnb feirrlid) auf («tauber

ju, traten wteber tinige €5d)ritte jurüd unb roieberlHilten bit»

fei» gemefftnt $or- unb rKfttfi»ävtcid)reiten wol|l eint Viertel

flttnbe lang. (>{t war nur bie dinltitung ju btm tigenllid)tu

Tan;e, ber von ben $atfd)a«, ben turltflantfd)rn £än)cr<

fnaben, au?gefUf)i't rourbe. 3ed)9 fertöne a(0Wäbd)rn ver<

fleibete «iiaben traten auf ben Xcppid); bie lleinflen, etwa

'>:A\t b\6 ad)tjär)rig, fprangen nur in einem beflimmteu Xatle

i)eruni; bie grüftertn buifttn fid) wirbtlnb fd)ttt(l um fid)

ftlbtr unb um ttnaubtr, fafrten babei iljre lang Uber ben

bilden b,erabfallenben Vorfen unb fd)wcntten fie fjut unb t)er.

"ükdjbem ber cinfürmigt lanj eint gutt Ijalbe Stunbe gt-

bauert l;a:ie, würben bit flnaben von Jongleur« abgrloft,

bie ntnbt WetaQplatten auf 3 tikfeu balaiicirtrn, nid)t beffer

unb ntd)t fd)led)ler ni* bie Atrobatcn unftrer 3al)rmfirrtr.

Xae eingtbortnrn 3ufd|auer frrjitntn tntjttdt tu fein Von bie

fen AunfHciftungen, bie bod) für ruropäifdje Hugen locber

bind) ©rajit1 nod) bnrrti äbived)felung ausieb,enb wartn.

Xo# bei weitem Gnttreffantefte für bie 9ieifenben war bie

^eobadjtung \xt aufmtrffamcn unb brgtifterten ^ublitume,

unter bem mand) ein diuialteiuolleü @tftd)t ber Soruet)>

liieren, maudje (9ruppe be# im $tutergrunbt ficfi bra'ugenbtn

b^reingeftrömten $olfe« bem ^injtl tine« Woler« btn will-

loniutenften Vorwurf b^ttt liefern tonnen.
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ilud) bei bem grofjen Wertrennen tiad) europaifdK'm

.^ufdjnitt, ba« am Xage barauf ftattfaiib, beteiligte firfj bie

fartifdje iBroölfcrung auf ba« Vebb,aflefte ; oon ben jadUofen

Werben, bie nngemrlbrt rourben, fonnte nur ein Heiner Xljcil

yigelaffen werben, srojbrm ntait mehrere Neimen einfd|ob.

fllleiii Samarfanb anfäffigen WroBwürbniträgfr be« frühem
Neid)e$, flattlidje iUegtf uitb anbftc do&e Staatsbeamte, et*

fdjienen auf beni 5Kcunpla(}e. flud) ber berüchtigte (Smir

Abbiir crjmciii fam bojii, oon einem glünjenbeii Wefolge be>

glritet. Xa9 gemeinfamr 3ntereffc lieg fit aOe mit ben ruf«

fifdjen Cffijiercn auf batf ftrciniblidjfle Deifeljrcn, bodi billigte

fid) bem unbeteiligten 3uid)auer bei bcni SlnMtrf aller biefer

gefallenen (Drögen, meift [triftigen energifdien (^eftallen,

unabweisbar ber C^cbanfc auf, baß bie erfle giluft ige (belegen'

fjeit ben v-etborgeneii {tag ausbrechen matten, bie fetjeinbar

refignirten befugten in erbitterte Scinbe bei Unterbrilrfrr

rfroci frühere (h|A (Wad) einer ^Ijotograpbic.l

iKTwanbeln rolltbe. Untet bem uo» nab, unb fern jufamuien»

geflrbmten iHoltc, oefl ttob Staub unb .£>U}c faft ben ganjen

Xag auf bem 9tennpla(.c au$t)antc, gab e« uicle auffalleube

liiidjfiimii.ifii; beiiierfentfnxrtb, bei beut faft ganjlid)cn ftelj=

leu aller grauen in ber bunten Wenge mar eine (Gruppe

turtmenifdjer SÖetbcr, bie, mit unbeberftem (9efid)t am itfoben

lauctnb, uneruiilblid) mit großen klugen bav» frembartige

Sd)aufpic( anflaunlen: fit fclber in itjrer bürftigrn eleuben

lirjctjcmuiig ein 33ilb itjier bUncu armen ui ai tj.

Xct fibfdjicb von Samartanb imitbe ben :Jfrijriibni

{dornet: hatten fie bod) in ber alten SLSunberftabl teid^e Üi5od|eu

»erlebt; aber bie für,) ^ugemeffene £t\t ttlaubte lein $iiiait#'

fdjicbcu betf feftgefegten Xeruiintf, hoty ber Gilten ber uiffi-

jd)tu (tyaftfieimbe. Xie üKürfrcife nad) Xafd|lenb imitbe

oljne jeben Aufenthalt in utögltdjft turjer >}cil jui lidgetegt ; unb

aufjet bet großartigen ftclftfceucrie am _ Iljoic XainerUtn'S"

loat audj je(>t nid|t>< auf bem ganjeu ä&gc, tvai ein längeie«

ÜJcnocilcn tvunfcb,eii#u>ertb, gemadjt Ijätir. :)iuiloS unb WD
T
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iengt bebaue fid) bie graut 2tcpprnjleid)r ;u bctben 2*iten

au«; bitJ vitte brr $fnbc wirbelten ungeheure holten 2tau

bcs auf, bei bie Augen jdiuitqcit unb bcn .Mal? trodrn

iuacf|tr. Tie .£>i|jt war big auf wenige 9lad)tftunben |tb,r

qroft; bas Unangrnctjmfie aber roarrn bic 2rhroärmc oon

lliiitfcit unb fliegen, bic, ben :&agcu begleite ub. ÜNtnfdjcn

unb Ufcrbt mit itiuit Stichen lieläftigteti. So mar man
banfbar unb frei), als man am ftbcnb bt* brittrn Zagce bie

Zäunte Don Tafdjfcnb erblitfte imb bas alte Quartirr roieber

btjieljen tonnte. TteTOebrjabl ber rufftfd)tn i\oniilitn t»atir

luilsmaiun süjubcr.

feil bem ISinlritl ber b/iftrn ^ab,rr\^rit bie Stabt Pcrlaffrn

unb bie anftcrtjalb gelegenen Xialfdjen ober Vanbl)äufcr be-

logen; unb wie bic wenigen .g'hüriflcblicbtnrn liefi auch,

UjfalM) in brtn (Urteil feines .f-taufrS cincVfibilla auffdjlngen,

in ber mau bic yiüdMe yibracrjtr. Ck bcn Käufern, bic bei

i.Wacb etiur ^boUJflrapliie
|

Tage einen erträglich, fub,(cu Änfrntbalt gewirrten, hcvrjdilc

Jiad)ls brlidcnbc $>uje. Das oorlaiifigc Crbnrn mibcidjlen

bcs bish/r gefamnicltcii wiffcnfchaftlidjen SfcMcri&ul fowie

ba« iletpacfc« unb flbfd)irfrn brr für ba* ^arifer tftljno^

gra»l)ifch,c UMufcum gemadjtcn Erwerbungen gab rcid|lidK

'.'(mutt ber otnbt (ibolanb. rJeadj einer ^botoaraobte.)

^r)d)äftigung für bic uiidiftcu '-Stadien, raut (amen nod)

bie Sorbcrcitungeit für bic neu anjutretenbe Tour burd) bas

ISfjanat IStjofanb, bie fjentige iufftfd)c ^rooin] ffer<

g l)a na. Du brn Ickten Tagen bco 3uni war alles gcl()on,

unb man fountc am Abcub bes erftcu 3uli Tajdjfcttb Orr

laffcn. groti k"el>rci- bes t^nninafium« ton Iajd|fcnb, rin

2d)weijet unb ein Teulfcfjcr, Ratten fid) bcn Sicifcubeu ange
fd)loffrn; «Lift) ber ^rjotograpl) ber 2 lobt begleitete auf bcn

^unfdjbefl (General Äaufmann bie (Jrpebition; ein talariitfyer

TolmetfaVr unb ber braud)barc anflcdige A?aj.af tfcoborow,

beffen Xienflc bcrWcnetal bereitwillig bcn ftrrniben jur 5<er

fllguug gcftclll blatte, oeroollfianbigteii ba3 ^crfonal. 3Kau

fd)(ug jucrfl bic Siidjtung nad)'2Ubcn ein; bic 2 hafte, pou

weldjer ber ^oftl)«ller in Xafd)fcnb fd)on oorausgrfafll fjatlc,

baft fir uid)t gut wäre, erwies fid) als mcljr benu fd|lcd)i.

Xa6 bjlgcligc 2crrain, burd) welch,« man i,uitäd)ft law. Per

wanbclte fid) l)tutcr t'ffcnb, bem ärmlichen Weburtflorlc

Oalub ^Öeg'fl, bes Ümirs oon ftajdjgar, in eint jwtfdjen
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ymti $b>n)tia.tn fid) l)mjitf)tnbt ©ttWfnflSdjt. «ßmälig

wirb bcr Btg fleinigtr, bit SBtrge treten nity« an rinanbev,

unb luv 5 bcpov man bcn Tavjn unb an ilmi bit Stabt

(Sljobfdjtnb rrrridjt, fommt man buvd) einen langen lSng=

pag imijdKn bem ÜJJogol lau unb ben filblid>rn 2<otbrvgtn

befl öebirge« w>u Äurama. ©nt breite, gut gebaute BrftA

fiiljvt über btn 5lu&; bit b,ol>cu SJtrgt bt« SNogol Inn fal-

len peil ju ftinem U(tr ab unb |d)%n bit <3tabt gegen bie

3L*inbc bet flbtrifdjeit Steppen. 3)iffcr jujtiftlfjaftt Boving

bev grfcf)u&ttn Vage mad)l tSh,obfd>enb ju btt l^etgrflen, er

1

5«'.''ibc ttt %a\a\\t$ btf< (iban* aon (Sbolanb. iSWati» einer ^tiotoarapftif.i

fHdtabftca Stabt Imfrjtan*. $<on b,itt au« führte b«
ilßtg in Sfllidjtr SKirjpung Uber eine wtitt, »um gtiSjjttn

Tljnlf mit ','langtang, btm ^iebling^futter btr Kamele

(Alhagi c:imeloruin), bttt>ad)ftnt 3ttppt. Gnblid) i'ihov

fdjritt man jtaifdjrn btn beibtn Sta'btrn Kaflafoö uiib ita-

ratfdmm bie CJrtnje »on fttrglfana.

Dit Ikocinj 3«gl)ana ober (5b,ofanb, baü Stromgtbiet

beflobtrn 2-nt Tavja, enlbSlt in iljrem 78216 qkn großen

B(Ml bie rtictjflen i'anbflridjt btö wfftfita Surfefioii*, ba«

nebtn freilid) (itrilt iliMlftm btr tranrigften flrt. Huf brti

Seiten ron Ijoljtn ÖMirgflranbrrn fingtjd)lofjen , nur norfi

ÜSeftcn Iis ii offen, jeigt ba* mulbenfbrniige cQipti{d)c S?trg>
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lonb, ba« feine grögte ?lu«br^nitng wm Dflen nad) Sofien

bat, brci breite in btticlbcn ttidjtung fiel) tfinjicbcnbc ©Itei«

fcii frudjtbarflen, mol)liulliüirten l'anbe«, baj.wifd)cn in regel«

mägiget 3bwed)frlung brei Streifen fanbiger uub fteiniger

Silfte. Die Wrifenben mugten in H avat idjuro übet Wad)t

bleiben ; beim e« mar nnmöglid), bei Xuuifcltjcit bie felfigcn

"JJfabe mit betu larantag ;u paffiren: meljr al« einmal mar

ber Sagen nalie am Umfallen.

Ter $of be« ©tation«gebäubc« , in weldjem man auf

bem larantag bie Wadjrruf)e einzunehmen Derfud)te, bot ben

frcmbartigflcn «nblid. 3n einet Gcte fdjlief untev einem

leinenen 3»Itbatt|e ein ruffifd)tr Cfftjier nebft jrau unb Äin»

beut. Der 1<«jtbaltcr unb feine grau Ratten ihre Letten

cor bie .£>ou«thür gcftctlt; bie Äutfdjer unb Äned|tt lagen

am Leihen auf ihren ffofdjmalj«, bie Übrigen flieifenben in

ihren Sagen, unb ba« alle« inmitten einer Wenge Don Äa-

meleu, gerben, ©djafen, $unben unb ©rfltlgcl, welche bic

nädrtlid)c ©title oft genug laut unterbradien. Um 2 Utjr

HHorgen« tnacrjtc man fid) mieber auf ben Scg, ber lag
begann eben »u hämmern, «n ber Keinen geftuug üfiad)»

ram oorbei, wo bie Wuffrn im 3abre 1875 eine ©d)tad)t

gewonnen, ging e« burd) Steppen i iMfcfj-ärnf, wo man
ber grofjen »ji^t rocgen eine lage«raft hielt. Um äbcnbc

erreichte man nad) furjer gabrt (Shofanb, bie ehemalige

.fwuptftabt be« iShanat«, einen Ort mit 50 000 ßinwohncro.

$M« hierbei l)atte ba« ganjc S?anb ben ti'baraftn einer Dom

Jfrirge Dcrbecrten öegenb getragen; bie Käufer ber fleinen

©tobte unb Dörf« fd)ienen ber Wchrjal)! nad) bem Gin»

flurje nafje, bie Sri)!« ber @ärtcn waren oertrodnet unb bie

©tragen, roenn uibglidj, in nod) fd)tcd)term ^jflanh- al«

aQc Borbet in Durtcftan paffirten. Unb bod) chatte ber lilian

ton <ibofanb, angeregt burd) ba« ©eifpiel ber Muffen in ben

früher eroberten $roDin$en, nod) in ber legten ^eit feiner

^ifnjdjaft Diele ©tragen anlegen laftrn. ©eine (Ingenieure

aber Ratten bei bem $3au Dcrgeffen, bie niithigcii ©citengräben

für ben Abflug be« SWcgenmaffer« an]ubringen, unb fo war

bie Jpetrlichfeit ber ©tragen nad) europäifd)cm Stufier nur

oon furjer Daurr gewefen. Um ju bem *}Joftgcbäube )u

gelangen, muglen bie Wcifcnben bie ©tabt in ihrer längfien

I8u«behnung burdjjabren. Die belebten ©tragen tragen

fämratlid) einen rein afiatifdjcu Gharaiter, unb ba bie Muffen
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bie Weine ©tabt Warghil an jur #aupt|tabt grmadjt haben,

wirb aud) CSbofanb Dorau«fid)tlid) nod) für lauge ol)nc curo>

päifd)cn Siabttbetl bleiben. Unter ben Ctinwohnern , bie

narfjlfiffig au*gcfircdt unter ben offenen Säulengängen an

ben ©eilen ber £>auptftrage fid) Don ber $i(je be« läge«
mi.-.uh-.si, bemerfte man eine groge Sujarjl Don mit ftröpfen

behafteten Onbioibucn, wie benn aud) ba« l)äufige Auftreten

biefe« Reiben« unter ber juerfl l)ier ftationirten ruffifd)cn ©ar»
uifon bic »Beranlaffung jur Verlegung be« ©i|>re ber Wegic«

rung gewefen ift.

SJJärjrenb ©amarfanb enrfdjiebeu ben ©tempel beaflltet-

tt)ihnlid)en trägt, ift (£l)ofanb in aHen feinen Itjeilcn ale

eine neue Sd)Spfung ju erfennen. Die ©tabt ift nid)t Uber

160 Oaijre alt ; bie grogen ©ebäube, ber ^Vilaft be* (5i)an,

bie Webreffen unb Diofdjcen flammen au« jüngerer ^cit.

grürjer bebedteu fd)ilflicmad)fene Sümpfe biefe ganje Öegenb,

in benen la^Oofe wilbe ©d)weinc bauften; ba^er aud) ber

Warne ber ©tabt: <Sh.ol, ©d|wcin; fanb, ©tabt. Der Ifa.

lajt be« ilbanB, an einem grogen $la$e belegen, auf bem
jc(}t rufrifd)e«<D(ilitär erercirte, ift ein grogartige« iöauwerf.

Wadj Id ber alten 1$rad)tbaulcu mit bunt emaitlirten ^lat

ten belegt, gemärjrt er fdgon doii weitem einen Ijm-lidieutfn

blirf. ^Bci genauerer j3cfld)tigung freilid) bemertt man, bafe

bie O^lafur ber Iboitplattcit an (Mlanj unb ©leidjmägigteit

mit berjenigen ber alten jeunfimerfe (einen Skrglrid) an?

baltcn tonn. Srmllbet Don ben ©trapajen ber legten Weife»

tage, begnügte man am erften flbenbc fid) bamit, ben %*ataf)

Don äugen in ?lugenfa)ein ju nehmen, bie Sefldjtigung ber

inneren Wäume auf ben folgcnbcn lag Derfparenb. ISiue

gab,rt über ben menfdjenwimmelnben iöajar, bei iDeld»er ein

DoranSreitenber Aajaf bem Sagen einen ÜVg burd) ba«

(Abränge bahnen mugte, jeigte, bag ber .^panbel ber ©tabt

tüd)t unbebeutenb fein mug; b,od)bepadte Slrba« beengten

a(le©iragen, bic jum süajar führten; auf bem £>cumarfte,
nid)t weit Don bem ^alafi, fianben in lajtgen Weisen bie

Sagen ber Sanbleutc, mit betreibe, ©tro^ unb .Ipcu beloben.

Iffl toar troö berBbeubflunbc ein rege« ÜebeS, befonbn« auf

ben beiben breiten Brüden neben bem öajar, bereu eine,

maffw au« Steinen erbaut, mit Dier l^üruidjen an ben

ISrfen, auf nur einem weiten »ogen ben ,"Vlug ttberfpannt.

5) i e $ ii T it n f t ber 3 n b i o n c r.

^oit ^rof. ©corg (9er(anb in Struiibtirg.

V.

üie 3nbianct in natürlidjer Gntwidelung.

(Sdjlug.)

Die Jf liege ber dnbianer untercinanber fmb fd)on er=

wS^nt: wa« fie ab« für bic Äopfja|)l ber Stämme fo äugerfl

gciäb,rlid) mad(tc, ba« ift wieber eine rcligibfe «nfdjauung.

Wan glaubte nämlid) , bag bie Seelen ber iterftorbenen in

berfdben Seife im denfeit« weiter lebten, wie fit hin gelebt

rjatten. H\ltS aber, wa« ben jnrüdbleibenben l'cib betraf,

ba« betraf aud) bie Seele ; wer be«wegcn einen geiub er»

fd)(ug, alfo fid) jum £>errn bc« i'cibe« mad)tc, ber würbe

baburd) aud) ^err ber ©eele, bie iljiu bann al« unflar gc»

badjter ©d)tt|geift folgen mugte, itjm grbgere sJüiad)t, beffern

Crfolg u. f.
w. oerliel). 3e merjr alfo bei einem Ireffen, bei

ber Verfolgung ber «Jcfleglcn getbbtet würben , befto gün»

fiiger war e« für ben ©lamm ber Sieger: benu bic <Me-

töbtettn mugten benfelben burd) geiftigeu iöeiflanb förbern.

Vei ber juriflifdjcn «uffaffung ber «tfamuilb,aflbor!rii be«

Stammt« für beu ßinjelneu unb umgetebrt traf ferner

jebe« l'ciben be« Cirtjelnen ben ganjen Stamm, wa« man
bem Sterbenben antrat, traf ;ugleid) bie Seele bcffclben

unb burd) feine Seele bic lobten feine« Stamme« im 3eu=

feit«: nur auf biefe Seife ift ba« 'Dcigfjanbelu, ba« War»
tern ber befangenen ju erflären, nid)t etwa au« roher

am Sd)mcrj be« Wrbcnn(cnfd)cn, Don wctdjem fid)

ber Waturraenfd) nie eine SBorftetlung madjt, bab,et er ur^

iid) feine l'uft an ihm al« fold(eut f.nbet. Dag
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aber aud» tiefe rcligiöfen SorfteQuugcit Ixt tfopfjabl t>cr

3nbiancr febr gefährlich waren, bog mit gcrabc ihretwegen

bie Äricge al« fo befonber« wichtig für bie geringe ^abl

brr inbionifchen Urbettflferung Worbanterifa« ftt^uflrUcn

haben, ifl »irbmim Hör.

3u jentn fonbrrbaren religiösen SJorftellungeii , welche

wir ju betrachten haben , geirrt brnn aud) itodj bic Auffaf*

fung be« öcrhältniffe« brr 'Staube ju cinanber. ÜBie bie

Siorucljmeii b«i Wötlmi näher ftrbcnb grtxufjt rourbeit, {0

gcftaltet fidj ihr Srrbältnifj ui bem Solle wie ba« ber iHäit

na jn ben Leibern: fie bebrürfeu baffclbe auf« ärgftc, fie

erhallen bie hefte JiaLjuing 11. (. tu. AUcrbittg« if) biefer

3ug für Ametita mhtber tt)id)tig, weil hier etwa« anbere

ikrhältniffe bertfd)tcn

Da« («efeO bet «lutrachc aber, ber ©efammtbaftbarlcit

be« Stamme« für aße feine üWitglteber beufchte aud) hier

imb führte oft *,u ben fdjlimtußen Äriegen, inbem e« einen

fiel« meitergrbenbeu l'iovb bebingt, wenn g(eid) bei manchen

Stämmen !'o«faufcn einer 2rtv.iD (Oklbfhafc) möglid) war.

Aud) n od) anbere« mitiber wichtige« , roei( miuber umfang»

reidjc« wäre ju ciwahitcii , wie bic graufamen Selbflpcini»

gütigen, ja Sclbftvcrfiümruetungen, roeldjc bie jungen SRäii'

11er bei iuand)ett 3itbianevr>cUtern jur ^cit, wo fie unter bie

Äiicgcr aufgenomuten würben, vontalj nun, fowie bie man--

nigfodjen 'üKenfdjenopfer , weldje bei ocrfdjiebencn SMfern

Worbamtrifa« herrichten. Doch übergeben wir ba«, um nod)

ein ebcnfaH« £<rgcbörigc« ju betrachten : bie »cbanblung

ber tfraiifbcitcn, bie aud) ganj in ba« Wcbiet ber reli*

giöfeu Auffaffuiigcn fallt,

$011 einer wirflid) oerftänbigen Pflege ift nie bie iWebe.

Die Mranfljeit entfiel) t burd) Sqaubcrung , fie umfj alfo

bind) Sriaubcruiig geteilt werben. Die D ampfbäbev hatten

in Amedia rbciifatl« eine Art rcligiäfcr 4}rbeutung, wc«halb

M^u -hcL t>cifet)iebrttrit ,Ut.uitl|fitcii äuweubete, freiU* aud)

oft ganj unfiiniig, $. iü. bei ben flattern, wo fie im böebftcn

Wrabe fdjäblidj wirften. Aud) um«. bic 3nbianer fonft wen

SWitteln halten, war feiten wirflid) rationell, in ben meiften

fallen nur fd)äbltd|. Unb weil man in ber Kranfbctt nur

i^efeffenfein »on Dämonen erblirflr, fo liefeen fidj j. 4). bie

Äalifocnici anfang« nidjt feiten abfid|tlid) von bei Sopbili«

«hü eden, um bann bie Äranfbcit, ben bbfen (tfeifl, auf einen

Qeinb \u übertragen, in ber .-^verficht, bafj ber Mranfheit«-

bäinon mit ber weiter getragenen Anftccfuiig weid)eu würbe!

Dicfe Art, mit Jen .Jh einten unb ben ii\ aufheften uutytgcben,

ninf; al« ganj befonber« wid)tig bei ber Aufjäbluug ber

(tyrünbe ber geringen 2<oU«5aljl ber SRaturvSlfcr im a0gc>

meinen unb fo aud) ber norbameritanifdjen 3nbiaiter bin>

grftellt werben, um fo meljr, als fie aud) bann rwdj in »oder

iMlung blieb , al« bic europäifdjen ftranfb,eiten fid) unter

itjncu ouv'breiteten unb fo moffeiu)aft wirften. 3b,r Oer

Ijccrcnber (Sinflu§ berub.1 uid)t jum wenigfien auf biefer

uralt aberglänbifd)en ittebanbtung, mit ber man fie tmtreiben

ui tiinueu b,offte.

So fctjeii wir bie Ausbreitung, baci frbfjlidK <.^ebeib,cn

ber iubianifd)rn Urbeoblferuug junodift gehemmt burd) bie

'j\riiibfeligfcit ber fie umgebenben Siatur, bann aber burd) bie

iiiiirid)tuiigen ib,re« eigenen Vebcn«, bie mit um fo grö'ftcrm

^wang, um fo unerbittlidjer uitb uuabänberltdjcr auf ib,neu

laftcteit, aW fte im innerften Ul'efcu biefer «älfet, in itjren

retigiüfen llebtrjeugungcn begrünbet waren, ©trabe be^alb

muiten wir ben religtöfen Urfprung biefer <£inrid)tungen,

ben im ciujelnen nad))uwcifen feine ltid)te Aufgabe ift, be

fonber« betonen. Dritten« aber bleiben un« nod) eine Äeib,e

^lentmniffe für bie ttulbcfmung bet ^enöllerung übrig, wtldje

ber pft)d)ifd)cn Statur be« Wenfdjen unb im befonbern be«

norbamerifanifdjeu Onbianer« angehören. (Sinige« b,aben wir

fd)on vorgreifenb crwäl)itt: bie urftbrenbt 33erferterwui()

ber 3agbbcutc gegenüber, bic geringe ober ganjlid) fetjlciibc

Sorge für bie ^ufunft, bic Au«fd)weifungen. Vettere waren

aud) unter ben 3nbianem flarf genug, ba man ßeufdjlpit

oor ber öb,e weber 0011 ber männlidjen nodi ber weiblidKii

3ugenb erwartete ober gar etwa in (Stjrcn tjirlt; nur einige

wenige Stämme jeidjnen fid), in ftotge religiöfer 3){cinungeu,

nad) IcQtercr Seite t)in vor ben übrigen ^{orbamerita« au«.

Da« 0)egentb,eil aber, befonberer .Vlaug jur Sinulidjteii
, ift

ba« häufigere: fo bei oiclen SJbtfctn be« ^Jiorben«, bei ben

Stümmen ber Aleutcn, Columbien« uub nameutlid) Kalt

fornien«; uub fcinc«weg« günftiger lauten bie ^Jiad)rid)len

Uber mand)c ber im Oftcn, namentlich, bei im Sliboflcn

moljnenben SMlcrfdjaften. Dafj wir e« babei nidjt etwa mit

fpätcr eiugeriffcnen Vaftern eine«rjerfomuicncn3iiflm«be«, nid)t

etwa erft mit bem (Stuflii| ber 3Bri§en ju ttjuii babeu, gebt

tlar au« bem Uuiftanbc beroor, ba§ biefc Sittenlofigfeiteu

auf uralten iiibtanifd)cn Veben«einrid)tungeu berutjen, weldje

burd) ganj sJ?orbamertta Derbreitet waren. ^.
(olt)gamie,

ä^eibertaufd), iDUtttjeilung ber Sßeibcr an '^leiiitbe unb

(%fte r)ertf(t)te UberaD-, unb aud) nad) biefer Seite fiel ber

gräfjte Schaben auf bie Leiber, ob,nc bafj man fie abfidjllid)

fd)led)t ober rüdfld)t«lo« bebaubeln wollte. ^amentlid)

gefär)r(icf) war ber oft fcfjv früb,-,eitige Anfang ber l'itui

tinage cor ber <St)t.

3eigt fid) nun fdjon auf biefe iffieife bie oSDige Sorg«

lofigfeit ber 3nbiaiier für it)r leibliche« JBobl, ja bie ubOige

Unfäbigfeit bei feilen, für ibr (Mebciben Sorge ju tragen,

fo gebt bie« nod) uteb,r au« ibrer gaujen Vebeu«art betuor.

it?ol|iiiiiig, .Mlcibung, %Jkbrung, alle« war fo, bafj nur ber

flärfflc uub gcfuubefte bic ^efd)werben be« i'cbctt« erlragen

fontite ; unb iiamcntlid) mufjten, bei gäiijlidjfiem ^{angel au

Pflege, bie ßutbrr, son benen man ohnehin ja nur einen

Xbeil am Vcbeu tiefj, groftc Strrblid)feit )cigcn. Audi bic

ftrau ci'bielt weber »or nod) wübrenb be« (Gebären« irgeub

welebe Pflege. " Durd) biefc geringe Sorge für fein leib

lid)c« SBobl beeimirte fid) ba« »olf frlber, unb mufj man
aud) biefen Umflanb gerabe für Amerifa aufjerorbenttid) Ijod)

anfdjlagcn. s
J(idjt jum menigften ift tyu auf ber einen

Seite ba« oft fehr ungrfunbe falte Söabcn, wie e« L & bie

Aalifornicr in jrber 3abre«jeit ausführen (unb welche« ur-

fprünglid) aud) auf icligiöfen Anfd)auuugcii 311 beruhen

jrtu'int), anbaerfrh« berSd)mu( ihre« iüürper«, ihrer ttlci-

bung, berSd)mu( unb bie fd)led)tcl'uft ihrer {lütten 11.
f. w.

}u nennen. So fehlte es? an cinbeimifdjeu Kraufheiten aud)

jur 3e '( Ifiitbeefung nidjt: uamentlidj Wageulcibcn,

Sdjminbfud)t unb anbere iörnftfranfbeiten fowie >Hheuma ;

tiemeti werben genannt ').

yiod) ein anberrr llmftanb ifl ju erwähnen, ber jwar »on

grojjcr iicbcutnng ift, beimod) aber leicht ttberfeben wirb;

ba« ift bic Starrheit bc« geifiigen feben«, welche unmiltrlbar

burd) lange 3abrbunbrrtr, cieQeidjt 3ahrtaufrnbc hiubtird) al«

gteirbbteibcnbe Vererbung eine« nidjt wefeutlid) gcänbeilrn

i^ufianbe« fid) ergiebt. Diefelben $orftc(lungcii , biefelbru

Xhätigfeiteu
,
Ucbungcn, Neigungen füllten glcidjmSfjig ba«

ifeben einer SKeibe von (Generationen in ununterbrochener

9feihenfolge au«. Da« fortwährenb Weübte gewinnt (burd)

bic Vererbung) immer mehr >>rrfd)aft über beu Oefammt
orgaiti«mufl, ber leitete pafjt fid) immer mehr unb mehr au

bic geltenben VebcnSumflänbc an, fo bafj ihm bicfelbcn al«

eine fefle üHadjt, bie ihn oon vornherein, wenn aud) ihm

felbcr unbemufjt, in feinem Zbuu uub Cfmpfinben, in feinem

inucrfteii '^Jcfen unb l5l)arafter beftimmt, gleich bei ber Wc
burt in« Vcben mit gegeben wirb. Daher einmal bie auf

M «lafitau. (TlKirlwoir 1724.
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foHenbe (i>Metct)Cj?it b<6 ?eben« unb (ifiavaftrr? ber 3nbioibuen

eine« Staturoolfe«; balfer anbererfrit« bie ungemeine gefüg«

fett unb ßäbigfeit biefer (Sfjarafterjüge, biefer
s
Jfi tguitgcn,

weldje immtt unb iniuter wieber auftreten. T atjer ferner

aud) bie ©d)wierigfeit, ja w medjte fiheincn bie Unmöglich'

feit, ba| ein joldwfl Stalf, welche« lange Safjrfmuberte fjuv

burd) abgeferjlofTen gelebt bat, neue Obren befommt, ba«

©ebürfnijj empfinbet, fein Seben irgenbwic ju änbern, ju oer=

beffern, unb bie nod) grbjjerc ©djwierigfeit , fold)e neue

Obren wirflidj in« £eben ju fcfcen. Stur wenn biefetben

ganj aOmäTig auftreten unb fiel) faft unbemerft autbreiten,

nenn fle bann atlmälig gan) im Stillen ftraft gewinnen,

nur bann haben fie %u«fid)t, wirflidj in« ?eben ju treten.

Unb 3Mnge, weldje bei' gairjen geizigen Hrt einer folgen

Station gän jlirt) fem fietjen, wirb fie bntjev nie Don f et b ft

annehmen. 3n fl(,fn Uuiänberungen tiefer pftjdjifd) feft*

geworbenen 3 l,ftänbe bebarf c» ber eiitfpredjenben fitaft,

rocldjc bie auffuntmirte pftjd|ifdj< Jrraft ber langen Vererbung

überwiegt unb uberminbet, alfo entwebev fefjr lange bauend

ber äufjerer (Sinwirfung ober grofjer .£>eftigfeit unb ©eroalt

berfetben. Iritt aber eine foldje Störung be« ganjen gei<

ftigen ^nftanbee geroalrfam, plo(}lid) ein, fo wirb fie ein

Sott befio mcfjT gefäljrben, je aOfeitiger fte auftritt, je tiefer

gehenb fte ift. Stan feinen alten <9ewob,nb,eiten, fo fdjäblidj,

fo abfurb fie fein mögen, abjulaffen unb fid) ju Steuern hin

jugewöljnc» wirb nicht blofj für ba« lebenbe $efd)led)t , e«

wirb aud) für eine Weibe fornmenber ©rjdjledjta in gclgc

ber Vererbung gerabeju ein pfmfifdjer Sdjmerj, eine ph^fifdjr

wie pfndiifdje ©djroierigteit fein. Iritt nun gar eine foldje

plößlidie Äenberaug feinbfelig unb gehäffig auf, fo utufj bie«

Öefd)irt jebefl «talf im innerften bred)eit, ja e« ift fe&r bie

grage, ob e« icroft genug ljat, ben 23rud) iu Uberleben,

riefe grage laßt fid) im yrineip matfjematifaj entfdjeiben:

Jrraft fteljt gegen jrraft unb jebenfaQ« wirb bie ßraftfumme,

bie in einem Stalte lebt, burd) bie Onbioibuenjaljl btc ii>ol«

Uz repräfentirt. (Sin Stall oon wenig 3nbioibuen wirb aud)

getftig leidjter erliegen, a(« ein jabjreidje« Stalf. 9iun aber

Jaben wir ja, ba| bie StaturoBHer unb namentlich bie norb

ameritanifdjen 3nbianer feine«weg« eine grofje Stalfäjafjl

befafjen, bafj biefe burd) bie Statureinflüffe fdjon oljnebjn be»

fdjränft mar. So feljen wir alfo jc&t eine neue <5Jefaljr=

bung, weldje burd) bie Statureinflüffe einem Statte crwäd)ji,

eine ©efäfjrbung non tjcdift fdja'blithcr Hxt. bie namentlich

bei ber plbfclid) eintretenben btftorifcfjen (Entwitfeluug eine«

lange abgefdjloffenen Stalte« eintritt, eine ($efaf)tbung, weldje

e« auf bent SBcg juut Seffern b,cmmt unb tjinbert, ja weldje

e« auf unb burd) bcnfelben gan) nernidjten tann.

jDer Qharatter, bie geiftige Gigentl)ttmlid)feit eine« Stal«

fe«, ift ba« Stejultat feiner pb,nfifd)en Anlagen, feiner Statur?

Umgebung unb feiner Sd)icffa(e. Sud) ber (Stjarattrr wirb

fianer, gleidmiäfjiger ,
unoeränberlid)er burd) lange gleich,-

bleibenbe »ererbung. 3unild(ft if» nun ber Gharafter ber

norbaineri!anifd)eu Önbianer bei Dielen StSmmen burd) einen

3ug be« (Srnfte«, ja ber iUclandwlie au«gejeid)net, burd)

weldjen er fo ungemein \. 9). oom (5f)arafter ber Seeger ab«

ftid)t. 3('8' ct 11 9t(id>c Ib,atfräftigfeit , wie ber

(Europäer, Derfinft er leidjter in bllftere Apathie, fo ift baran

einmal jene Wadjt ber Starerbung Scfjulb, bann aber feine

eigcntt)fimlid)e Einlage, bie itjm, glcidioiel auf weldje SBeife,

al« Seatunnitgift ju Xb.eil geworben ift. tiefer <£mft, ba«

bei biefe Irägtjeit, bie wir fo ljäupg bei ben Siaturofiltern

unb fo aud) frer entwidelt feb,en, fuib natürlid) oon großer

Sebeutung, wenn wir bie fluten lauer unter (Sinwirfung

tjBtjerer fdjwercrer Sd)idfa(e bctrad)ten woOen, at« fle ib>cn

ba« tjeimifetje Veben bot. SJatürlidj pafjt fid) ein fanguini?

fdjer (Sb,arafter leid)ter an SJeue« an, al« ein melanicjolifdjer,

@loliut XXXVI. 3)r. *.

bem Dfjiieljin bie 3nitiatioe {dnoerer wirb, ber aber unter

Gewalt unb feinbfeligem 3)rud nur aQjuleidjt erliegt. Unb
mit einem foletjen (iljaraftrr traten bie meifien dnbianer-

flämmc oon ber .vwnb ber Statur auf bie erfle ©tufr ihrer

gcfdjidjtlidjen (fntmtdctung, in bie ^Begegnung mit ben liuro

pä'ern ein! 2Ba« bie ftalifcmier an CExnft unb SJ?c(and)olie

nidjt befafjen unb ebenfo etwa bie "üewob.ner ber bleuten,

ba« hatten fte an 38eid)t)eit, an Sd)Wäd)c metjr, fo bafj aud)

fie nad) biefer ©eite f)in teine«ioeg« gOnfiig auftgeftattet

waren.

hiermit tjabeh wir ben ffreie alle« beffen burd)(aufcn,

ma« bie Sfppfjaljl ber 'flmerifauer cor tfjrrr S3rrüb,mng

mit ben 9Bei§en, wa« ifjr ganje« @ebeiljen, ifjre freie

trä'ftige allfeitig mrnfrrjlidje (Sntmicfelung itberljaupt aufhielt,

wir ijabrn un« eine möglidjft bollftänbige Ueberfidjt, um
mit SHattfjtt« )u reben, Ober bie „cbeks to Population

among the American IndiauB
u

ju geben Derfud)t 3)tal

ttju« in feinem berühmten EsBay on the Principle of

Popalation fletlt biefe „cheks", biefe ^emmniffe für bie

amerifantfdje Urbeoblferung jufammen. Gr betont natnent?

lidj bie fd)led)ten Subfiftenimittel , wie fie !rr, bie faft

nur oon Oagb unb gifdjfang leben, immer tul-.-i, ben fort-

wSfjrcnbcn SJtangcl, ber nidjt feiten gerabeju in junger«

ttett) Ubergefjt ; baju ben nie abbredjenben, Derljrercnbru Ärieci,

bie fdjledjte Stellung ber SBeibrr, bie Vibertinage , ben

ftinbermorb, bie mangelnbc ©orge für ba« (eiblidje l'ebrn,

fdjled)te üöofmungcn, Unrcinlidjfeit, Ueberanftrengung bei

ungenUgenber Seafjrung, bie ffranfheiten, weldje au« biefer

?cben«weife folgen, bie unfinnige Seljanblung ber ftranf

b,citcn. Gebe« ©njelne ift ooüig ridjttg Ijemorgetjoben; ber

Jfrci« aber be« fdjiblid) SBirtenben nidjt burd)(aufcn.

SKadern fieb.t in ben ewigen Äriegen unb in ben eingefdjlepp

ten Äraufheiten bie $auptgrUnbe für ba« .^infdjwtitbrn ber

Qnbianer. «?e(terc fbnnrn un« fjier nod) nidjt befdjä'ftigen,

bod) tjängen aud) fie mit ber natürlidjen Sirfdjaffenheit ber

3nbianer, b. i). mit ber ganjen Statur brrfelben, wie wir fie

vor ber SBerUijruiig mit ben il'eifjen finben, auf« engfie in

fammen. Denn bic Staturottlfer alle unb fo aud) bie ante

rifanifdjen jeigen eine grofte Smpfinblidjfcit gegen SJtiadmen,

bie tfjnen au« ber grrotbe jugcbrad)t werben; fie ftnb im

tjöchften Orabc bülponirt, foldje 9Jtia«men in fid) aufjunetj

men. Söir fommen (»ierauf jnrltcf, erwatjnen aber fdjon

fetjt biefen fünft beäfjalb, weil er fid) nur au« ber ganjen

pbnfifd)en Ärt ber Derfd)irbenen Staturoolfer unb ifjre« metjr

ober weniger abgcfdjloffenen 3Soljnbejir(« ertlären läfjt.

flllcrbing« gebort grrabe biefer $untt ju ben bauptfa'djlidjften

$emmniffeii: in gleidjer Vinte flehen ba« allgemeine 6lenb

ber Sfaturoolfer, ibre ©orgtoflgfcit für ba« leiblich/ üitabt,

bie jhiege unb niete jener religiöfcn fluffaffungen, weldje

ben Staturmrufdjen mit ganj unglaublichrr SJtadjt betjerrfdjen.

»ten. 3. @. Söoob fagt in feinem gro|en ffierfc ') ,The
Natural History of Man" , juuäcbft Don ben Unfrraliern

rebenb, bann aber ganj allgemein tgon allen Staturoölfrrn,

alfo aud) oon ben Arne vi! a nein: n 3d) bin übeijeugt, bafj bie

flnfunft be« meinen SJtanne« nidjt bie einjige ober gar bie

hauptiäd)lid»fte Ihfodje befl Jpinfdjwinben« berStatutoBlfei' ij't.

I£« giebt fein ^after, mit weldjrm ber SBilbc nidjt oBQig

oertraut ift, unb unjwrifeUjaft liegt ber @runb be« flu«

flerben« im Silben felbft unb brauebt nidjt auf ben wri

|en \'S gefdjoben ju werben, ber ben i! la(f einju

neb.men fommt, weldjen itx 2Bilbe ttjatfädjlid) geräumt

bat." SJfan ftauitt junäd)fl Uber biefe Behauptung in einem

Sffierfe, weldje« ben Xitel „Staturgefefcidjte" be« üJtenfdjen

fttfjrt, alfo bodj mit naturgefdjidjtlidjer SJietljobe nur wirf'

>) 2, 106.

8

Digitized by Google



58 }kof. ©eorg Werlonb:

lief) ftubirtc I^atfadjcn vorbringen (oOtt. Tod) bftotlige

Jtaivetätcn finbcn fid) bei tBoob, ber feine Slitfidjten bat imb

0011 biefeu becinflugt wirb, an triefen Orten. OcbcnfaQe aber

liegt bie ötage ual.it uub muß erhoben werben: wa« mäie

auö ben ^aturvölferu ober inGbefonbcre auä beu notbanicri-

tamfdjcn 3nbiaiieiu geworben, wenn bie 2£cißcn nidjt gc-

(ommen wären? Barett fic tuiiflid) auägeflorben, bind) ib,vc

eigenen, wie mit faljeii, fo gefäljrlidjen (Jinrid)tungen be$

?ebcnfV Dag bet äßilbt ben "JMaö, wo ex ftanb, bem bei-

ßen „hns practically vacatr-a", ifl eine in wefeulofe iöe«

Ijauptung, um laiige babei fteb/n ju bleiben i et bat efl eben

nidjt geujan, er ift nod) überall Vorlauben , ouger, wie

j. ö. auf ben (fanarien uub Marianen ((%and>en unb (Sb,ar

movro für 2LMIbe gered|itet) uub etwa in 'äufttalicn, wo er

geroaltfant unb mit burdjau« überlegener 90iad)t tiom weißen

Scanne ausgerottet ift. Sluegcflorben alfo futb bie 'Jeatur

vBKcr burd) fidj felber nid)t, unb ade jene (Mcfäljrbungeu,

weldje wir fenneu lernten, waren nur föemmniffe für eine roci<

tere fluebcljuung iljrer SBolfäial)!
, für eine gebcil)lid)c (int-

wirfclung, feinetfwege aber Tinge, meld)* il)iicit wir(lid)c

#crnid)tung brofjtcti. Sic würben alfo in il)rer Hei, in bc>

fdjränttcr 3nbioibuenjnl)l fortwafjicub weilet gelebt (jaben,

burd) fefjr lange, völlig unbeflimmbarc Reiten Ijinburd), unb

bet (Mtbanfe fltofc'l, baß fte je|}l fdjon völlig aufgelebt

uub baljer bie ÄulturvöKer beted|tigt feien, au iljreii
l

f<la(j

lu treten, ift ein völlig ocrfeljrtev , ber mit ben Tljatfadjcn

burdjaue uid)t Ubercinfiimml. Sud) ift nidjttj ungcrcdjtcr

unb iinmcttjobifdjcv, al« ba« Gefeit ber üfaturvöllcr unb bie

(9efe$f iljreil l'ebenc an fold)en 'Stammen ober otiburibueu

ftubiren ju wotlcii, bie etwa an ben tjauptfädjlidjftcn $*c*

rüb,nuig«puiiftcu bet fultioirteii unb unlultioirten Hölter

wohnen: benn fofdjc Stamme pflegeu immer MM) befonber«

bepraoitt tu fein. Übte bennod): wir fhibcn (Srfdjcinungcn,

weldje baflit 511 fpicdjen fd)eiiien, baß ein roirflidjce tfetab

fluten, eine Äri von Ü<ctlommen aud) bei ben 'Jiaturvölfcm

einteilt. Tag viele von iljneu im Kampfe mit anberen ver>

wanbten ober unvetwanbten Stämmen in (Gruiibe gegangen

f'tnb, baß alfo bie Ifreigniffe, meiere im Kampfe }wifd)cn beu

ffirttur« uub 9talutvölfctn eingetreten finb, aud) lange fd)on

vor biefem Kampfe, unter beu WaturoöKetn felber eingetre

teu Hub, ift eine ganj befannte Il|aifadjc, ju weld)er bie

(Wcfdjidjte ber noibamcritanifdjeit Önbianer ebenfogut ib,re

Beiträge liefert, ata bie ber ä?ujd)utänuer, mandjer .Vjotlen

toten-, mandjer Subanvülfcr, al« bie (Gefammtgcfd|id)te Hftcn«

unb (bcö ältern) Europa«, flnbere Stämme fmb in biefen

Ariegeil auf fo ungtinftige* Terrain tjiuau« gebrängt, baß fie

l)ier immer clenber uub rlcnber geworben fmb. Ta* fiub 1111

leugbare H)atfadjcn, aber fie ftimmeii fo genau 1,11 bem, was
wir unter bcit-(tultuivöltcru finbcn, baß eine neue .Vfrmitntß

für ba« liefen bei 'JJaturvölfcr, ber üDfcnjdjIjeit nid)t barau«

erfolgt, bag fie aud) feine befonbere iVfpredjung bebürien.

•Äuffallenber bagegen ift efl, baf? v SP. bie füböfllidien 1Mn<
neficr inr &cit iljrer (Siitberfung bcutlid) einen verlontmeiien

3uflanb einer frütjern reinem beffcni (fntmirfelung geigten.

,P)ier waren c« nameutlid) bie •Äu«fd)wcifungeu , weldje gc

fabtlid) "wirften. «udj bie 9teub,olläuber unb viele ÜNela.

ncfier jetgen einen Ijtrabgctoimueiten ^''flanb: fic btfilfen

Sprad)en, weld)e für ben 3uftanb, in bem fic leben, eine

unbegrciflidi Ijcljc Iinlwidclung geigen
; fic Ijaben tiefte von

allgemeineren unb bebeutenberen religiöfen Worfle II jci

gen u. f. w. Unb in JiorbamerÜi gar mandjc ber ".'Uta
-

tbümer im s
Dtiffiffippitbale weifen auf beffern Jlderbau, auf

gröfiere Ärbeittffä^igleit unb gibfjerc •Äiiftaffungen |ia, al«

bie 3nbiancr fie jur j^tH ber tSnibedung tjatten. .Wönutc

Ijier nun and) ntand)(« täufdjen, fiiiuiten jene frB^CTtM ä^aih

ten auf Stamme jurudjufwjren fein, welaje nidjt bie Bot«

Uie 3"'»"^ bfr 3nbianer.

' faxten ber Antigen dnbianer wären, fo ift bw9 einmal

allcrbingS wenig wabrfdjeinlidj, benn fe^r widitigc Uuiftänbc

vereinigen fid), bie Erbauer biefer SIltertb,nmer mit beu tjeu*

tigen ^nbiancni in bireften 3u
f
ailim(n^ailfl 1» ) e¥n

unb auberrrfeitö, wir finbcn eine ganje 9teilje ainerttanifdjer

Stämme, weldje, wie 'ituftralicr unb 'äKclancfier, in Spradje

uub religiäfcn Ucbctlebfcln Ijbejercd gcifligee Vebeu, dCefte >jt-

waltigcrer Sluffaffungen jeigeu, al» fie tjeute befi&cn. IS«

fmb Stämme, wie j. Sö. bie Äalifoniier, bie Äolumbier,

weldje nid)t etwa erft burd) bie (Europäer in ib,ren alten

•äufiaffungen geflört finb, ebeufo wie bie SJewoljner be8

iliiffiffippitljale« •,ur3eitbcrentbtdungfold>eXumuli, fold|t

«rferbeete 11. f. w. nidjt meljr au^füljrten wie fonft. C«
wirb fid) alfo nidjt leugnen (offen, bafj wir berechtigt finb,

ein iierabfuifen, ein Serfommcn ber SJcaturvölfer burd) unb

in fid) felbft an verfdjtcbcnen Orten ber iMi aniunrb^men.

Tafj timäd(ft ?aftet, wenn fie bei einem 9fatirrvolfc ein-

reißen , biefent gan) befoubctiS fdjäblidj fein müffen bei ber

fo geringen leiblidjcn Pflege, bie ei foufi bat, (cudjtct ein.

Unb fo ift ei begreiflid), bafj bie genannten ^ohjneficr burd)

if)te fdjmadjvollen ') fejuenen fluifdjmeifuiigen, ifjre Veiben^

fdjaft für ben gefäbrlidjen .Wavatranf *), burd) iljr finnlofe«

^oSflüniien auf 3J?eufd)euleben unb ©efunb^eit geiftig unb

leiblidj iiitüdfommen ntuftten; bog bic Weuljpllänbet burdj

bie fietige Iffotl), ben unabläffigen Langel immer tiefer fan«

(en. Taju (omml nun, bafj Trägljeit ber (frbfeijler unfere*

(>Vfd)(cd)tex^, Jiidjttftbiin für viele, namentlid) unfultivirte

3)fctifdjcii ein (joljet Wenufj ift. Ter $ang aber iur Träg<

bei: nimmt von (Generation ;u (Generation burd) 9(erei'bung

jn ; bie Trägheit verljinbett bie Sorge für bie 3u'unft, für bo9

lciblidjcisJob.1, flir bacöebeiljen ber ftinber; fie fdjabet aber

ganj befonberfl babutd), bog fic baö geiftige wie Iciblidjc i'c

beu fdjwädjt, entnervt. Tntdj bie Vererbung entwirfclt fid)

fem« eine groge Starrbeit unb Unbeweglid)leit be« geiftigen

Veben«: bic JeforflcDungen
, (Gcbanfenfreife, (9cwol)nl)ci

ten 11.
f. w., weldje burd) lange (Generationen Ijinbutdj ben

wefcnllid)«! Onb,alt bei geiftigen Velen* au«gemadjt tjabea,

werben immer fefier, bominirenber, unüberwinblidjCT 4
), unb

fo ifl ei fdjwcr ju fagen, ob nid)t wirilid) bic ^eaturvölfer,

b. I). bic Hölter, weldje burdj bie Qcinbfdjaft ber fie um
gebenben ^errjältniffe fid) nid)t utr (Sivilifation erbeben fonit-

ten, ob nidjt biefe Vöttrr eben burd) bie fteinbfdjaft 0fr 3?ft
-
=

tjältniffe admaiig beu ?obc«(eim eingepflaii;t betommen, an

weldjem fie, aber jebenfaflfi erft in feljr f»«ter 3cit, bodj

nOmälig erliegen muglen. Tag bieje «nfid)t, wie idj

fie fdjott vor Oaljrcn au«gefprodjen , eine gan^ anberc

alfl bie a^oob'« ifl, braudjt nidjt erft gefagt jn werben.

So finflet biefe 'Ji'aljrljeit 111 fein fdjeint, fo tröftlid] ift fie

bodj aud) wieber: beim fie Kl) vi, bag all bai maffculjaftc

(flerrb, weldjeö von Seiten ber Äultur unb leitet aud) ber

.ifulturvüllcr Uber btc UJatuvoöKer (jcreiitgebrodjcii ifl — bie

größte Summe von (llcttb, weldje auf Srben ifl unb nidjt

blog in .^infidjt auf bie „SBJilbcn", fonbern erfi vedjt in 1&>

tradjt ber ftultutvBKer iammcrvoll unb idjmer-,(idj —
,
bag

aQ bie« Crlcnb bodj ",u einem guten (Snbe führen fann, 1111 (ir*

reitung bet Waturvölfcr Vom fidjnn, wenn audj febr allmäli'

gen unb fpäteu Untergang, il übeterfeite frcilidj imig (jer^

vprgcljoben werben, bag wir nirgenb« auf ber tbJelt einen

foldjen Untergang eine« $ol(c« Qiflorifdj uadjweifeu (öniieii.

Xictfibauer ber alten Tenduälet bciPDüffiffippilljafc« leben

in ben beutigen Onbianetn weiter; bic 3u(agiren, bie UamU
fd)abalcn erliegen (ober erlagen) bem Trud umwob,ncnbcr

>j Oelk 8, 64 f.
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Scfenbera,: Tutch bic ^fjtlijibinm.

nnb erobmtbrr itblitrfchajien , unb überall, roo wir 9tcfle

vcrfdjmiuibcner Hölter ftnben, bieten fleh gewaltfamc tletibe

Hingen, Äricge, «uSwanbcrungen unb begleichen in größter

IRengc $ur tfrflaruttg ba. Sir fcitnen alfo bie« Selbft-

rrlöfdtjen eine« Stolfe« nidjt; aber al« möglich — bort) mir

in fernfter 3"'»itft möglidi — mag rfl ^ingeflfllt werben.

Soob aber
f priest aud) von benVaftcrn brr Warurnölter;

ftnb nun wirtlich bie iKaturvBlter laftriljaft, (o lafterbaft wie

Soob will ? Senn wir unter Safter eine böfe ©ewobnbcil

verflebeit, weldje ein Ii muriner ober ein i$olf wiber befferc«

Hillen beibehält, wen» mir bem Sorte alfo eine ctijijdjr

»ebeutung beilegen, fo finb bie Waturvölfer nicht lafterbaft.

Xenn weit entfernt, ibre Gtbif ju verleben, fteben fie mit

bem, roa« mir an ihnen lafterbaft nennen motten, völlig auf

bem »oben ihrer (Strji», ja tbrer religiöfen Gtbif. Xemt bie

meifien tyrer Su*fchmeifungen, bie aRorbwuth im Kriege,

bie *erfchmcitbung ber iDcenfdjenlcben finb eben burehau«

auf religiöfen @runblagnt unb Sagungen beruhen*. Sllfo

tarnt man alle« ba«, vom Stanbpnntt jener kälter au«,

uid)t l'aficr nennen, Äbcr gerabe bc6t)alb waren für fie

birfe G !»uni-: i tilge >bree bebend, biefe 9rt, ba« ('eben «1

flirren, befonber« verberblich. X citri ba aud) ba« Sdjä'blidiftc,

Sdjlcdjteftc (von unferm unb allgemein mcnfchlicbem Staut»

punft au«) bei irjnen tjeilige 3nfhtution war: fo lag bie

Ucögltchicit für fte, fich butth eigene grfenntmf} unb Gut

rotdelung von biefen feljäblidKn GinflUffen, oon biefetu mciifcb.

lieh fo Schichten (weldje« fte ja nicht für fthlerbt hielten)

ju befreien, feljr fern unb würbe mit icber Generation immer

ferner binau«gcjdK>bcti. Tod) ift aud) hiev wieber tu be-

tonen, baß aud) bie fo fctjlimnten ^erirrungen , fo wrtt wir

Ijiftorifd) wiffen, mir bie freie Giitwirfelung ber betreffeuben

Wülfer gehemmt, nidjt itjv feben jerjlört ijoben.

3m Veben ber iWaturvölfer liegen alfo eine }atj(reichc

sIKciige ber wiehtigften CJrunbe, ir^re lintwideluiig tu 6,emmen,

nicht« aber, roa« fie unmittelbar jerftört, unmittelbar unb

ot)ne Seilerc« bem ©riberben prei« giebt. Slm fehlimtiiftcit

wir» Iji« ba« traft fuinutircnbc Gefci) ber «crerbung. Tic

IfKOw olfo, bafe gonje Wülfer oon Watur au« bem Unter

gang gemeint feien, bewäbrt fleh burd) ba« Stubium ibrrfl

Gebens nid|t; man wirb fie um fo eber abweifen, je eingeben*

ber man bie« l'ebcn ftubirt. Gincu gan; befonberu Stoß,

ja iljre Völlige «ernidjtniig aber ert)ält birfe 2f)totit, wenn
wir fiuben, bofj au« biefen natürlich, gegebenen Apemmniffcn

unb ©efäbrbungrn unb tro|> berfetben fid) «aturoölfev »u

böberer H ultur emporgearbeitet baben, fclbfiä'nbig, wenn aud)

fpütevhin grfiügt auf bie Giiiflüffe ber europäijdjcii Giüilifa-

tion. Soldje »eifpicle finben fid): wir wiffen ein«, ioeld)c«

im« wieber bireft auf unfer (Gebiet, 9?orbaraerifa unb bie

Siereinigten Staaten, jurürffübren foll — bie Ifdjirotefen.

Sie fianben jur 3"t ber (Sntbrrfung böber wie bie auberen

ober wenigfteu« viele anbete ameritanifd)e Stamme; unb fie

baben fid) nad) ibrer $efauntfchaft mit ben Europäern fort-

wa'btenb geljobtit, bi« ju ibtem jetzigen Äulturfiaubpuntt, ben

wir fd)on gefdjilbert b,aben. Xag ibiten bierbei bie Europäer

nid)t gebolfen baben, bebarf taum ber 5tteba»ptang. Öejjt

erft, nad)bem wir bie ganje (^rüße ber .fpemmniffe, bic ein

Maturvolf umgeben, fennen lernten, jept erft begreifen wir

bie (^rö§e iljrcr Seiftung, begreifen, bafj ihr ^ortfdjritt

ju einer wirtlid) bleibrnben Äultur, tro^ irjrrd juftanbe«

vor taum 200 Oatjrrn, tro& ber ^{rmoval«, rinc ber grüßten

»friftungen ift, welche bie (Mcfduchte ber Ü)Irnfd)bcit auftu-

roeifrn bat. llrbrigeu« fabelt aud) manage anbete ÜSlfer
sJ{orbameri(a« an biefem ^i.ihnte Theih metjr ober weniger

freilich,, unb wobl feiner in bem gleichen SWafj wie bic Gb* 1

rofee. (S« ift wunberbar, meld) eine verfehiebene «bftufung

ber Ceiftungen bic twrbamerifanifdjcn 3nbianer jeigen. 3m
tiefften ftebett bie SSJeftvölfa, namentlich bie Äalifornicr.

Sie boben ganj ben Inpu« eine«' nicJbt bodjjiebenben Statur«

volle«. (Man) anber« bagegen bie ?t(goutin, unb auch, bei

biefen wieber giebt e« eine ganje Stufenleiter von t)i$t)er

unb tiefer ftebenben itölfetit, welche ja bod) irjrr Ijbbrrrn

Veiflungen alle ber eigenen «taft unb rväbigteit oeibanfcn.

Unb alfo tonnen mir unfer diefullat micbcrbolen : ber

IHaturtuftanb ber Hölter fpricht nidjt für bie Ii)«1™ bc«

«u«fterben«, nicht für bie Ibcotie ber Sd)ablid)feit ber tSioi-

lifation: bie Behren, bie er giebt, finb biefen Ibeorien gerabe^

tu entgegengefe^t.

Kon «IKarinepfanet SBcfcnbcrg.

IL

W i ii b a tt a o.

iMintauao liegt mit feiner einen Spi^e gerabe gegen-

über von lüafilan unb in fo geringer tSntfcmting , baß wir

nad) bem SJcrlaffeu brfl Jtanal« von Querto 3fabeü"a fdjon

bic bobeu blauen »erge ber 3ufel am .^wrimutc luatjrnerjiiieu

tonnten. 3u ein paar Stunbeii warfen wir vor 3 al»

boanga, ber auf jener SpUje gelegenen $aiipt|labt, «nfer.

*Dcan liegt bier auf offener 9ibebe, beim einen .<?afen

bietet ber Ort nicht. Sd)8n unb großartig ifl ber umfaf-

fenbe iMirf auf bic 3nfcl. Xh junäd)ft fladjen Ufer pran

gen in bem ($rUn einer Üppigen '$olinenocgetation, au« tvel'

dicr bie weifjen (Mcbäube ber Stabt uub bic Überall am
iföaffer lerftteut litgenbeu Kütten tjeroorlugen. Seiterbin

erbeben fid) ^ofjc brroalbete SJergtügc mit tiefen bunfeln

Sdj(ud)teii unb I ha lern.

?lni Vaiibuug«plat>e ift ein Xiamm in ba« flache SBaffer

l)inringcbatit unb gcwäi)rt für ^oole eine bequeme Unlege--

ftcflr. 'Jcid)t meit bavon intlnbrt ciuftluft, welcher, au« ben

»eigen fommenb, bie Ubenc unb bie Stabt burchflicfjt. Senn
man von bem Xautinc au« ba« fanb betritt, bepnbet man
fid) al«balb in einer breiten Straße, von bob™ breihvipfcligen

»äumen bcfd)attet. 5Ked)t« unb linf« am Ufer be« Stuffe«

tieben fid) mcbrftbdigc maffivc (Mebäubc hin, in beucn bie

t)c»btttn fpanifcheu »eauitcn, rffijierc ber (Maniifoit uub

anbrre .£>onoratiorcu wobuen. ".'Inf einem grofjeu, nun J bei 1

mit ftraut bcwadjfeiteu, fdjattcnlofcn %*[nu, ber fid) biet au

fdjließt, liegt eine einfache, im tleußctn ganj fcijiuuctlofe latlin

lifdje .«irebe. Senn man, fid) recht« wenbenb, bie große

.^auplflraße verfolgt, gelangt man ju ben Äafemen unb bem
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Vn ; ,vi tf) ber ©mmifon ;
le|terefl mit einem grofen umgitter*

tra SBorplofce madjt einen burdiau« bortbeilbaften (Sinbrud.

Wod) ein Slüd weiter ganj am Cnbe ber ©tobt ergebt

fid) ein alte« ftort in Sora eine« mächtigen Cicretfrt, beffen

bide graue dauern oon ben auf ben fforalleiiriffen fdjou.

utenben äBellen befpttlt werben.

'.'Ist biefen »erbältnijjmä'ftig fdjüncu, oielfad) Don $almcn

unb anberen gro|rn Baumen begatteten Stabttbeil (d|Uejjt

ftd) ein anberer an, brv burd) feine fd|mu(jigcn engen

Straßen, lieberlid) aiwfr^nPrn .Käufer unb erbärmlichen

i^ambubhttrn unangenehm gegen ben erfietn abjiidit. .yier

wohnen bie ärmeren Klaffen ber Spanier, Ulalaijen unb

iWiidilingc. And) bie Umgebung ber Stobt uad) biefer Seite

ift nitfjt ftim, iumDb,eil fdjwarjer Sumpf, jum Styeil wüfi

liegeubeo mit Söufdjwerf bewad)fcne« lenain, nur hier unb

ba fiub einzelne Stüde angebaut.

'Aber einen bollfiänbig anbern Gbaroftrr jeigt bic ©egenb

auf ber entgegengefetjten Seite oon üomboanga. Dort führt

Uber eine Qriltfe be« SlitffciS ein praditooiler 3Seg au« ber

Stabt buid) bie (Ebene nad) brm (Gebirge ju, prad)tootl »war

nidjt itt'öcjng auf feine praftitabeten (figciifdjaftcn furftufj

ging« unb ,tut;.vj:i!, fonbern in öejug auf bie Umgebung.

Denn eine üppigere Vegetation, al« fie ftd) b,icr ju beiben

Seiten weithin auflbelmt, tonn man ftd) (aum DorfMeu.

Die oereinjelten üöobnungen ber bort ongeftebelten Spanier

unb 5Halaijen, .yolibäufcr nnb ©ambnbünrn , liegen in

einem bidjten Salb« oon ftofoflpalmen, ©ananen unb

©ombugebüfdjcu oerflrdt, in ben (gärten witd)crn große

breitblätterige pflanjcn, t>on SBinben mit gelben unb blauen

•iMütljf n umrantt, bie maunigf adiftcn b(ül)enben unb herrlich

buftenben Sträud)«, Kaffee« unb Äafaobiiume, unb au«

biefem bid)ten®riln ergeben bie Setelpalmen iljre jirrlid)cn,

hoben, fdilanlcn Stämme, an beten Kronen bie grünen ober

gelben s
Jfüffe in großen Irauben herabhängen, lueiltd) bie

Ueppigfeit unb Schönheit ber Vegetation ift bei beut frttdjt»

barm ©oben, ben ^Suftgen, faft täglidjen 9iicbcrfd)lägen unb

ber \)ot)tn Xcmperatur fein SBunber. Die Ufer be« ftlufie«,

ber ftd) b,ier in oieljad)cn Sinbungen b«nburd)fd)längelt,

ftnb gan) neu bid)tem («rün eingebUUt unb überwölbt; be«

fonbere ^äufig wädjft an beuifelbcn aud) ber SaffapariUa«

Strand), beffen SBurjeln beut Gaffer mcbicinifd) wirfenbe

(§igenjdjafteil iiütthcilcu foOen. Weiterhin öffnet ftd) bie

©cgenb auf ber einen Seite ju umfangreichen, aber bod)

immer oon pal tuenwalb umfdjloffenen Selbem, weld)c, oon

regelmäßigen SBaflergrfibeu tmdjjogen, ber SReiäfultur bie»

neu; anbere Stüde firtb SBcibcpläty für 9tmber unbpferbc,

an benen tein Langel ifl 3n biefer SSeife b*b,nt ftd) bie

Cbene einige raglifdje «Weilen weit bi« jum ftuße ber Verge

bin, beren .fifluptcr be« Tage« gewöhnlich, in Wolfen Oer-

borgen ftnb. *S« mar für mid) ein b«rlidjer ®cnuß, IKi*

gen« in aOer Arübe burd) biefe parabiefifdjeu ©egenben ju

wonbern. 'über fdjon um 7 Uhr begann bie .v>i|je briideub

ju toerben unb mirfte je länger befto erfdjlaffeuber unb ab

ftumpfenber auf bie Smpftnbung, fo baf; td) bann biefe fo

bevvltrbe Watur mit einer getoiffm @leid)gilltigtcit betrachtete.

2£enn id) je bt baran jnrtidbenle, n>iQ e« mir faft unglaublid)

erfdjeiuen, wie ba« mbglid) geroefen ift ; man (ann ftd) eben

in unferm Älima eine foldje «patbie, wie fte burd) eine

ju b<>b< Temperatur berborgebradjt wirb, fdjroer uorfteQen.

Die eingeborenen »011 Winbanao \)t\%tn eben fo wie bie

wtn Vafilan bei ben Spaniern „Worro«" nnb leben jum

2i)c\ al« unabhängige Stämme in ben '-Bklbgebirgcn ber

ünfel. Die Spanier leimen hier nod) weit weniger al« in

©aftlan baran beuten fte )u unterwerfen, ba bie SBälber

ihrer tropifdjen Warm nad) unjugänglid) ftnb nnb nur mit

unb SWühe für Iruppen )U<

gänglid) gemadjt werben formten, moju bie Spanier aber

(eine ?ufi haben. Uub am Snbe wtlrben fte aud), wenn fte

wirflid) einen .Krieg gegen bie Eingeborenen führen wollten,

ju wenig ©ewinn felbft sou einem Siege haben. Denn
jahlreid) ftnb bie «Korr»« nidjt, unb au§erbem fmb e* arme

Jeute. ®afi würbe e« alfo ben Spaniern fyelfrn , wenn fie

biefelbeu ju Unterthanen ihrer $crrfd)aft gemad)t tu tri -

Darum fmb fte nothgebrungen (lug unb lafftn bie Stafd)

IDcorro« in ^rieben unb freuen fid), wenn fie m ihnen aud)

in ^rieben gelaffen Werben, itm ficht alfo, bafj bie fpa>

nifd)c l'iadjt auf 3Rinbanao nidrt Don bebeutrnber fluobel)

nung ift. hierbei laffe id) aber ba« unabhängige Sultanat

im SUbojten ber Onfel ganj aufjer S3etrad)t unb fpredyc Heft

oon ben für fpanifdj geltenben Xhf'l<»; ober aud) in biefen

erftredt fid) bie fpanifdjc $enfd)oft effectio nur über einige

«Uftenfhidje unb bie bort wohnenben «Korro«. ÜKan ficht

beren Kütten entwebei »cveinjelt ober ju Dörfern Wreinigt

liegen; e« ftnb aber immer Pfahlbauten, bic fid) 2bi« 4 Jufi

Uber beut ©oben erheben, iiiu« biefer Dörfer liegt nidjt

fern oon ber Stabt in eben bemfetben palmenwalbe, ben id)

borhin befdprieben, oon breiten ÜBegen burd)fd)tütten unb jebe

.VSüitt von ^ananettftauben, Orangen
, Wango> unb anberen

Räumen umgeben, fo bafj e« eine wahre i'uft ift ba (jinbuid)-

juwanbern.

(Sin anbere« X»rf liegt am Slranbe im SJaffer, bod) fo

nahe bem Ufer, bafj man btc Kütten auf fdjräg oomStranbc
an« angelegten Saumftäntmen erreidjen fann. Äuf biefen

balancirt man mimittelbar bi« oor b.cliiin. ber^Utten unb

bann fried)t man auf allen Vieveu burd) bie« 2 bi« 3 Auf;

hohe i'oA) hinein, ort) befudjte in ©emeinfdjaft mit einem

Spanier ben Häuptling be« sIRorro>Dorfe«, ber feinen pa--

laft nur burd) einen gräfseitt Umfang unb )prl)r oov benen

feiner Untergebenen au«gcjctd)nct hatte. Da« innere war

ntd)t weiter burd) 3&änbe in oerfd)icbcnc Vlbtheilungcn ge>

thcilt, aber bod) fdjiencn bie cinjelncn Pläje ihre befonbere

©eflimmung ju haben. 3n ber einen (Jdc lagen 9Katten

uno innen, womit at|o ote «ctiintitatte aiigejetgt war; in

einer anbern fafjen mehrere Srauett uub 3Häbd)cn unb waren

mit (Snthülfen oon Arlidjteu befd)äftigt, bort war alfo ba«

Departement ber häu«lid)en ^irtbfdjaft; in eiuer britten

lagen 4{e(e, ifngeljrug unb fonftige« 3ifd)ergeräth , an ben

2Säitbrn hingen Speere unb .Wrife unb bie Witte be« 9Cau

me« fteOte ba« 6mpfang«jimmcr bar. Der Sinflu| ber

Kultur jeigte fid) itt einigen uorbanbenen Sd|«melu ohne

Vcbne au« ©ambugefledjt , bie aber bod) nur für frembe

©äfle ba ju fein fdjiencn, beim bie 3)iorro« fafjen auf bem

au« Vambuftangen gebilbetcii iöoben mit gelrcujten ©einen,

»on ©efleibung war bei ihiien aufin einem ücnbftifd)urj

natürlid) nidjt bie Xebe, wenn man nid»: bic braune ober

braunfd)Warje Aat be ber .tpaut al« tSvfa^ für biefen Langel
gelten laffen will. Unb in ber Itu, e« ift ein gewiffer

(Srfo^, weuigften« für ba« Auge be« ©etrad)tenben. IS« ift

ein großer Unterfdjieb, ob man einen loeifjcn ober einen far-

bigen lUntidien nadt ficht, bei erfterm fällt bie Wadtbrit

ungleid) mehr auf al« bei (c^term. Unb biefe ^Bahntet)'

mung beruht feine«weg* blo| auf bem Unterfd)ieb ber (Me

wöijnung, Kifj man nämlid) weifje 3)tcnfd)en mriften« befleibet

fteht unb baher ihre
sJiadtheit befto mehr auffällig pnbet,

mäbvcnb man bic farbigen faft immer nadt ficht unb br«>

halb bie «leibung weniger an ihnen oermifjt. SBenn aud)

ohne Zweifel biefer Umftaitb mit in ©etrad)t ju jiehen ift,

fo ift er bod) nid)t allein beftimmenb. ^od) mehr aber al«

bie bunflc >\ arbr tt)iit bie Datuirung baju , um ben Wangcl

ber ftlribung ju oergeffrn.

Die Waffen ber 2Horro«, befonbrr« bie Ärife, finb oft

oon hM)fl funflooller Arbeit. Der Häuptling jeigte mir
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unter Hnbttm einen Äri«, beffen fübernet ©tiff fe^t fein

eifelirt unb beffen Jftinge mit filbctnen Arabt«fen aufgelegt

mar. 3d) Ijätte btefl 'Jfcadjlfiud gern getauft, aber et for»

bertt bafttt nidjt weniget al« 25 Doli., circa 33 Iljlt.,

wafl mit föt eine *.'iebl>aberei eine ju Ijo^c Huägabe ju fein

fdjitn.

Die Eingeborenen werben sott mannen Crtbuologcn

SUfvttcn genannt unb al« eint Wifd)tatc von <D?alatj<ti unb

ImVu auch bettad)tet; abrt bei bentn, wldp id) gefeljen habe,

berrfd)t jebenfall« bei malanifdje Dgpu« in fo bebeutenbem

".Öiaße vor, büß ber papuanifd)e bagegen ganj juriltftritt,

wenn rittet gar vafdrwinbet. 3l)te (Seflalt ift ün (Jtonjcn

fein gebaut, bie $aarc lang, rceber fltuppig :>ortt fraufl, unb

bit (Mefidjtöjüge burch/iu« tiicfjt immer Ijaßlid). ftteilid) bin

id) mit ben SBufdjmotto« nid)t in !tjetUf)tung gelommen,

aber id) fann mir fuum benfen, baß biefclbcn einen wejent-

lid) anbern Stacenrnpu« aufweilen (oOten.

W<t9 bic retigiöfe ftnfdjauung unb ben in bitfet .^infidjt

geltenben 0Md|raarf ber ©panier in 3amboanga betrifft, fo

mar id) einfl ^euge einer Seine, bic utid) burd) ib,rc «uf«

angemeffen unb natlirüd) ballen, b0«1
)
1^ fvappittf. G«

traf firf) jufällig, baß id) jmei i'eidjcnjiige, ruclrfjc fid) burd)-

bie Straßen ber Stabt bewegten , mit anfab. Die (Särge

nurbat gani offen getragen, fo baf) jeber bie Veicb/u, ein

Äinb imb ein junget ÜÄäbdjen, jchcn tonnte. Dodj wäre

ba« nid)t gerabc uujicmlid) \a nennen, beim gegen eine foldje

Sitte türmte man ja nidjt« einwenben. Stbet fdu>n ba«

befolge, meift grauen unb Jembcr, mad)te burd) feine größten-

tb/il« bunten k leibet einen etwa« fonbetbaren Ginbrud, unb

gtrabeju nribetwärtig war bie SWufif, näntlid) nidjt eine

Dcauermufif in eniflen üBeifen, fonbent bie luftigfien ^otfae

nnb ©aloppaben, al« wenn efl jum lanje geben füllte. Dem»
gemäß bewegte fiefj and) ber ganje 3ug in mnnterm, fdjncUem

Xempo vorwärts, fo baß man glauben mußte, baß ein l'cidjeu-

begäugniß in 3an|boanga ju ben fröblid)fien heften gebore,

wie etwa eine $>odjjeit. 3d| befanb mid) gerabc bei einem

beutfdjen Vano«mauiic, unb al« id) biefem gegenüber mein

»efremben über eine fold)e Srauerfeierlidileit äußerte, er«

wiberte et mit, baß bitfclbe nid)t etwa eine feltfame flu*

normte, fonbern bie »egel unb allgemeine Sitte fei

lieber bie |tftorifd}e (Srtocttcnmg beö £orijonte$').

Son ^tof. BopffU Knut.

I.

3n feinet VbbanMung übet bie Hnfgaben unb bie Wlie»

betung oet ®efd)id)te bet tStbfunbt (Huelanb 1864 9cto. 34)

tljut ikfdjrl ben SuSfptud): n3Benn man genau weiß, wo
\u einer beftimmtrn 3"' bie Wtenje bet befannten (£tb'

tänme lag, fo weiß man fdwn außetorbtntlid) oieL" Diefet

Sa$ bejiebt fidj a. a. O. nut auf bie t«umlid)e *u«b<bnung

beä geograpbifdjtn «efldjtsrtcife« unb läßt bie golgerung ju,

baß man au« ber <9roße be« 9Jabiu« in biefem Steife auf

ben JBf.tii unb n Vi;ult be« gefammten geograpl|iid)eit SEBif=

fen« fd)ließen bürfe. Uber man fann nod) einen 3d)tttt

weitet geben unb behaupten, baß bet f)e>ti)ontalen Hv.t

-brh nnng be« (^efid)t«fclbed aud) bie oettitalc entfptidjt,

baß, wie bet forfdjenbe Slid wagetedjt in immer weitete

ßtbtäume bringt, aud) fen(ted)t ber S&Iitf tiefet in bic $im<

mcl«tfinntc biuaufteid)t , baß mit bet erweiterten Äennmiß

auf ber 6tbe eine geläuterte 8orfUü*ung non ber ©tbße be«

$immelagcw8lbe« uub bet ^elttBrpev §anb in $anb gebt,

fln bet vtaitb bet ®efd)td)te bet Gtbtunbe will id) im $ol«

genben biefe« näb^et )u begtitnben fudjen. Die begriffe ber

^cim.ub«funbe, $?atcrlanb«fuiibe, (frbfnnbt, S^eltfunbc wei :

fen birett auf bie wadjfcnben Äteife be« (^efid)t«felbe« im:.

SEBir felbft fielen im Wiltelpuntte allet biefet «reife.

Die $eimalb«funbe ifi bet Inbegriff ber finnlid)cn

®af)rnebmungen be« cinjetnen 2J?enfd)en über bie itjn um«
gebenbe «atut. Der 3Renfd) (lebt inmitten eint« Iheifc«,

beffen ^ctipbetie feine Ätnntniß umfaßt. So «tele ÜRcn=

fdjen, fo Diele $eimatb«rrcife. Die ^eimatb^funbe bilbet

gegenwärtig ben elemtntattu Anfang bet (Srbbefdjteibung

unb fnüpft an ben Änfd)auung«untetrid)t an.

So ein größere« C^emeinweftn, ein Staat, mit gletdjer

') Hort™« nfbütlen in bet UteSbtnet ©eoatap&ifajen »<--

in ber jufammenfaffenben Crfenntniß unb ftenntniß be«

?anbc« bie $atetlanb«tunbe vor, nid)t mcbj al« bie fit

beit unb bet SJtßfc eint« Sinjtlntn, fonbttn be« ?'olte«.

Die Datfieaung unb £cfd)rribung gebt über ben $at)men

inbinibueller *ufd)auung binou«. Dtt (Sinjtlne faun md|t

mebr aM wiffen unb gefeben b<tben, et fann nidjt mebt

fein iBatcrlanb bciart fennen, wie ber 9iatuanenfd) feine

ßeimatb- Öine $eimatb«funbe fann jebfr, aud) ber i)iatur-

menfd), bejlfcen, eine »aterlanb«funbc ift eine Crtungenfdjaft

bet JhiltunölfcT.

Die Srbfunbt unb Seltfunbe enblid) fann man al« bie

wiffenfd)aftlid)e 'Arbeit ber ganzen ü)Ienfd)t)eit , wenigfien«

ber ftutturoBltet, an ber 6rforfd)ung unferer «Wutter ßrbc

unb tbtet Stellung im üßelttaum bejeidjnen.

Sebcn wir nun junädjfl, wie fid) bie iflJelt in beut Huge

be« Warnrmenfd)en abfpicgelt. SBir ftcUcn un# babei gleid)

fam an bic Eingangspforten ju einer Öefdjidjte bet (Stb*

tunbe, unb in biefem Sinne beginnt aud) bet ältere Walte

SJrun feine ®efd)id)te bet öeogtaöljie mit ben ©orten:

«Dtt ÜJlcnfd) im Staube bet xtiftn Statur fennt nur bie

SJälber, worin fid) feine Oagbfheifeteien erftrerfen, beu iljiii

jur Sifdjerei bienenben Süiß, bie iljin ben Sötg ju feiner

$ütte jeigenben Setge, unb bie SBcibcn, wo feine £ctbcn

itttn. Seine Jhditani finb if)m burd) bie mit ibnrn gc

babten Stttitiglciten unb kämpfe btfanut. Die gan^e

übtige 3Sit(t if) fttt «1;n gleid)fam nid)t oot^anben." Dte

Auwobnet bet See fennen mitbin ben Sttanb, au bem fit

iljtc Sta^rung finben, bie Stwobnet von 3nfeln, uamentlid)

in ben GnlanbfUtrtn be« Stillen SSeltmeer«, ting«um bic 9{ad)>

batinfeln. tlbct eine SotficQung von bet gan)cn titbc bat

feinet Don ihnen. Det $otijont oetfdjwimmt im Dämmet»
fd)eine mntbologifdjet Sotflellungcn, fagenbaftet Söetidjtc.

Dit befannten Öcbiete unb 'Staturformen finb mit jal)l»

I reidjen Speeialnamen belegt; aber für große ttäumt, bit
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ftd) ttic^t überfchcu laffeu, fehlt ber generelle *u«brud, bcr

Öefammtname.

Vanbev unb i'anbniaflcn Kimen fic nid)t benennen;

bod) ift babei ni<f)t ouflgcfd)loffcn, bafj mand)e unfern Ublidjen

geographi-cbni Manien fid) au« rinjelncn Werfmalenauien
j

berau«grbilbcl ljaben, benen ttjve fefte Umgrenzung biet fpätcr
i

angewiefeu worben ift, als ftd) bei ®cfid)t«trei« bebeutenb
'

erweitert blatte, Dabin gehören v B. in bcr Gilten SSJelt

bie Bc}eid)nungen für bie iWorgen« unb Hbcnbfeite ber Crbe,

bie Kattien Äfien uub (Europa. (.£>. SÜcpert, Vcbtbitdi ber

ölten (Geographie §. 26, S. 26.) Biel rafd)er entflcben in

gereifter 3eit bie Kamen Hmcrifa, Äuftralien, wenn and)

biefe Bcjcidmungcn nidjt mit einem Sd)lage allgemeine Hn-

tnenbung fmben. Sßic lange hat e« gewährt, bi« bie beut»

Jd)cu Stämme ba« 3Bort Tcutfdjlattb gefunben, wcld)c« alle

ihre Ont unb 5*anb(d)aften ju cinrm &aa\m »rrbanb nnb

in eine Borfleflung Bereinigte

!

ff 1 II
f f e ljaben in ben oerfdjiebcttcn Xbnltn tbre« V'attfc«

»erjd)iebene Kamen. 3cbcr (Stamm beseidmet ba« fliefjcnbe

Bkffer mit bein feiner Sprache entlehnten (Gattungsbegriff,

häufig tehrt nur ber *u«brucf: ©äffer, große« 3Baffer unb

bergleidjeu wieber. Kian fennt roeber Quelle nod) Kiün^

bung. «So heifjt ber Ob bei ben ÜBogulcn Ht, bei ben Sa
moieben tfolbi), fo nennen bie SDJorbwinen bie B?o(ga Schau

(BtolcmSu«Kba); bcr mittelalterliche Käme 3tel, 3til flammt

oon ben Xatarcn, bie ben Strom nod) jeijt Obel, Sbal nen

nrn. BJic »tele tfofalnameu fennt man nid)t »out Kiger,

Dom Gongo u. f. f.!

ffltr bie ISlaftif ber Grbfruflc hat ber Kotnrmenfdj nur

ben «irtbrud für Berg unb Ihal, unb belegt beibc mit

Sonbemameit; BergiUge werben nur bann befonber« benannt,

wenn fic beut Äuge fid) al« eine gefd)loffcne Üiaffe barfiel

Icn. (Grbirg«ftiftcmcn fehlt bie gemeinfame Bqeidjnung.
|

l'ictg and) bcr (Gcgenfaty oon Obcrlanb unb Untcrlanb oon I

jeher Bolf«tl)umlid) gewefen fein, fo tft bod) bic fefte Bor=

flellung uub mthcülid)c Suffaffung oon $od)länbern unb

Xafcuanbcrn erft febr fpät, oieUeidjt erft in bcr Mitte bc«

»origen 3ahrhunbert« in ber roiffcufdjajtlidjen (Geographie

eingeführt llnb gan» erflärlid), ba felbfl bem geübten «uge
be« Kcifcnben fold)c ©cftalrungen entgehen fonnen, bie feine

miffcnfdjaftlieben 3nfrrumentc ihm ben Kadjwei« liefern.

2J3tc bei ben Strömen bic Srfd)einung bc« fflicfjcnben ben

'V nn:
.

ii oeranlafjtc, frb,en wir bei ben Gebirgen febr oft nicht

bie (Gtftalt ober v>bhe, fonbern ben Bklbmautel, ber fic Oer»

biUlt, al« generellen Theit be« Ramend erfdjeinen. 3cb,

brauche nur an ba« bei beutfd)cn ©ebirgen fo häufig wieber

«

tehveube „5!Balb
u

unb „hart" ju erinnern. Such utufj wohl

bie lange in ben Sommer hinein ober 3aljr au« Oabr ein

ftd) leigenbe Sdjueebeele fathenfleHe bei ben 33ergen oer=

treten, ©er möd)te alle »Sdjneebcrgc" ber Chbe aufjählen

oom hodiften $imalaja bt« )um befcheibeuen wenig Uber

700 m erhabenen Plateau im (ilbfanbfieingebiete

!

Unb enblid) bie Iii etlichen felbft! Aih und hiev bie

wichtigfle ^amengruppe. 3di glaube, bic meiften 'dtatur

tiUfei nennen unb nannten ftd) urfptUngiid) einfad) „Wen
fd)cn\ 'ilbrc alle Stämme, bie nid)t gänjlid) ifoltrt leben,

haben mehrere Kamen, bie fie ihren Wad)barcn unb fpecieü

bem Spott ober ber ffurd)t ber Machbaren »erbanfen. Seh»
Diele biefer legten Benennungen h«bcn BUrgcrredjt in bcr

(Geographie erhalten. Kad) ber Ub(id)en Srllarung bebeutet

G«fimo in feiner urfprunglid)cn fform fo diel a(* j{ohflcifd)-

Cffer. Tafj hier ein Spottname oorliegt, blirfte wohl oon

(einem geleugnet werben. Sie felbfl nennen fid) 3nuit

ober 3nul, b. h. Kicnfdjen, im fKadentiegebiet Ifdjiglit,

b. h- Vicnfd)cn. tfbenfo bebeutet Kino unb Jeurile fo Diel

ol« «Dcenfd). 3)e«gleid)*n bie Kamen ber Xungufenftfimmc

öoje unb Xonfi, bie cinheimifd)en Kamen ber Äamtfd(abaleu

:

Ärofd)fd)a oberStälmen, ber Vappen: «Imagh (b. h- i'olt).

liaflren erjätjlt (Keifebcridjte unb briefe S. 259), baß ein

Samojcbeuftamm in Sibirien fid) 3rgum
;

b. i. alte Kienfdjen,

nennt. GitcKcit unb Sport erlernten wir aud) in folgcnber

Kamengebung: „Hu laratonfdjcu Sontojeben," erjählt

dafhün, ,v;i :i t>om ftrauidjfluffc au« uub nannten ftd)

baher .(franid) Wenfdjen. Ter HuObrucf mochte ihnen aber

halb nicht mehr behagen, fie »nebelten ftd) in 9lbler -*Wcn<

fd)eru Oh" Kachbaren, bic Ofljafcn, hielten c« für ange-

uteflen, bett ,)pochmuth etwa« »u ba'mpfen, inbem ftc au« ben

«bler=2)ienfd)cn (GänfcWenfchen machten" (a. a. £l 260).

Äud) unter ben Onbiancrn Korbamerita« jäh» Slbbö

IJetitot (Bull. hoc. geogr. Paris 1875, II, p. 9 ff.)

eine ganje Keif)e von Stamtunamcn auf, ade mit ber nein«

liehen iöebeutung, }. 4V bic Orolcfen al« Dnlnee»omoe, bie

i'enni lcnnape, bic 30ini (Ofltnoi«), X«ni«, bic Bris desbois

al« (fniuiwot unb Rubere, fferncr bezeichnen ftd) oiele ma-

laifche Stämme mit „Drang", bic Kegrito« auf Vucon mit

r
<2ta-. föir finben biefe fluffaffung in allen erbtheilen;

in ?lfri!a mögen noch Du> Whei-M Ijo in (£wttentotcn) erwähnt

fein, unb »um i'.r.nu biefer Keihc, bie fcine-Smeg« erfd)öp»

fenb fein foll, wollen wir unfere« eigenen ^Jiamen« gebenfen.

Wothifd) thiuda, althod)beutfch deot, mittc(hod)bcutfd) diet

bebeutet 2 ! olt, aber auch «'ienfdi (bu armer diet -— bu armer

Kicnfd)!), ba«%bj. dintisch ifi beutfd). Xeutfd) reben unb

beutfd) ferftchen ifi un« g(eid)bebeutcnb mit oerftänblid) unb

offen rebett. Uufcre flaotfd)cn Üiad)barrn im Cften nennen

itn« bic Stummen, weil wir ihre Spradtc nid)t ocrftcljcn,

untere fritifetjen unb romanifd)fn i)iad)baren haben un« ben

Kamen ©erntaueit gefdjeuft, n»hl am bcflen nach

Sd)Iad)tgefang unb Sd)lachtgcheu( ju beuten, alfo bie Sdueicr,

ober poetifd)cr im Sinne .£>onter'ö „bic Kufer im Streit". So
entbehren aud) wir nicht bcr Spottnamen. 3m heften gel-

ten wir al« S^reicr, im Öfter, al« Stumme, wir felbfl oer<

flehen un«, wenn wir beutfd) reben.

jlQc biefe erwähnten geographifeben ÄuSbrucfe unb£<olt«=

namen finb aber unjweifelhaft einem engen (Geftd)t«treife

entfprungen. Uebcroll, wo bie SJölfcrftämmc ftd) Wcnfd)cn

nennen , ifi ber Sölid in bie ÜMt burd) einen befd)ränlten

^toriwnt gebunben ; benn in ber Bezeichnung 3Kcnfd)cn liegt

eigentlid), bafj man ftd) für bic einiigen hält. Xtt ^otlen-

totenftamm ber Tamara brQcft biefe« Selbflgefilhl prägnant

baburrl) au«, bafj er ftd) $att &boin, b. !|. echte Kienfd)en,

nennt, ti« haben fid) banad) aud) anbere s weit, in ige, mit

Sprad)c begabte <Jefd)öpfe ben Üitel „Dienfchen" angemafjt,

aber bie Samara finb wirtlich ed)te Wcnfd)en. Traufjeu

ringsum, am Kanbe bcr SBelt unb ihre« .^orijonte« finb

biefe ©efeheipfe mifjgeftnltet , oon ber Katur ftiefmütterlid)

gebilbet, Ungeheuer, Kiefen ober 3rofr9f- «<tbji bie floffi-

fd)en Böller be« SUtertbum« finb oon biefen SJorfleQungcn

ntd)t frei geblieben. Ter berühmte Oricntalifl Keinaub

fpricht bic« aud) in feiner Ginleitung iuv (Geographie %bul-

feba« (Bb. I, S. 215) au«: „3" aütn B^ttn haben bie

Wcttfehcn e« gtlicbl, bic gan^e SQJelt auf fid) ju beliehen unb

ftd) atleiu eine 2£id)tigfeit bcijnlegcn. Sic haben ben SÜinfel

ber (frbc, wo ftc wohnten, für ba« ^auptftUd ber <irbe gc

halten unb gemeint, bie ganic übrige BJelt biene blofj baju,

fic felbft in« redjte ?id)t ;u fe^cn/ — 3ebc« Boll tft barum

bcr «nfid|t, bafj c« bic Witte ber BSclt einnehme, bafj c«

ba« eintige, ba« ebclftc, ober wie bic 3 üben fid) auebrüdten,

ba« „au«crwät)lte" Boll fei.

Xie Ghinefen wohnen nad) ihrer ftnftd)t im Keid)r bcr

Mitte, ben 3nbcru galt ber Berg Weiu al« ÜKittc bcr

Sßelt, in 3nbiett uub Sfanbinooien bcicidjnct midhiama
unb midgard bie SBohnung in ber Kiittc, bic Chalbäer

*
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fabcn txtä lientrum in Babylon, bic 3ubcn in 3erufalcm.

Mu« relmibfrn unb bogmatifd)cn ©rünben ift biefe &nfid)t

für bie t^rcgratitjif unb ßartograpbic bc« -MhttUUcxS »cr=

bängniftvoU geworben. Die Witte be* itfcltlcibe? ift auch

bind) einen ftcrjlbactn Wobei ausgezeichnet. Tic «Itperuaner

»«ehrten biefen Wabel in ihrer ^>auptftabt (Suico, bit (9rie=

dien in Delphi, bir iVoolnnin flegnoteit* nod) jc(jt in einer

ÜHofdiec ffairo«. Originell unb febr djaratterijtifd) für

fold)cn (Glauben ift, roafl un« ber finnifdjc ftcifcnbe B3otIin

(Brofcffor in .Ipclfingfor«) »on ber norbarabifchen Cafe

Tfdiauf (Hlgarof) crjäblt: Da« Bolf bort, fagt er, bilbrt

fid) ein, baß feine Stabt im (Senheim ber BJelt liege, unb

nennen fie hc^tjalb oft ^awf nlduni», b. b- Dcabet ber 3£elt.

ÜKan t>at nämlich von t)ier nad) aOen rKichtuugcn burd) bie

B3lifte ficben lagereifen bi« ui ben nädjften großen Stäbten,

nod) Eamaofu«, 'äKefdjeb «Ii, c' 9tiab, Wcbina unb Äetat

am lobten Weere (Jouru. R. ßoagr.Soo.London XXIV,

p. 150). «m betannteften ober unb om meiften befungen

mürbe ber Grbnabcl »on Delphi, aDc griedjifdjen Dichter

Bon teilbar bi« auf Gsuripibe* haben ihn gefeiert. 9<od) \ix

Strabo'd 3r'' S
('9t( man ben ,,ut Zaubern »erjierlrn '.'in

bet von roeifjem (*cjlcin im Zcmpcl. (Strabo 3. 420,

Baufania« X, c IG.) J<ad) einer Sngabc Blutard)'« fotl

fd)on ju Solen'« 3*" ßpimenibrt gegen bie Berechtigung

biefee hobele feine Stimme erhoben haben, lauter mürben

bic Bcbcnfen nad) ben Bcrferfriegen , al« Demohit (460

hie tOO), Difäard) mib «nbere ben alten Bolf«glaubcn Irr

tifd) bcleud|tetcn. loch würben baburd) bie poctifetjen Bf
güffe ber Did)ter nod) nidjt gehemmt. Die Läuterung ber

griedjifdjcn Borftrtlung ift um fo intereffantrr, meil wir mit

bem road)fenbcn .^orijonte uonientlid) in $°lgc ber S3crUtj
_

rung mit ben ^erfern ben flompf gegen bie veraltete Si»ctt

anfdjauung eintreten feben.

Der Wloube an ben Wabcl al« SDiittclpunft tonnte nur

mit ber Boiftellung oon ber Weftalt ber CErbc als einer

Scheibe befiehen. Die 3bce einer lirbfdjeibe mar notur

i gemäfj au* bem befchra'nttrn Jfroriionte crroadjfcn. «ber erft

fiel ber Nabel unb bann bie Scheibe »or bem p/febärften

"Äuge be* miffenfehaftlid) gebilbeten ükieeben. B)ad)fcube

Pultur fann ohne Srroeiterung be« tVVcfichWfrrifc« faum ge<

badjt »erben. Bon einem befdiränttrn 2Kcnfd)cn fagen mir,

er fäbe nicht Uber feine WafenfpiRe buiaue.

«ber and) bei rohen BMIern ift bie ®eite ber (Stftyt*

(reife febr »crfchicbcn. Söanberftämme haben mehr von ber

Seit gefeben al« frghaftr. 3ägcr, t^ifeher unb ©eefobrer

fehroeifen am rociteften hüiaue. $icr finben mir fogar bie

«ufängr einer ffartogroph«. Solche- fiartenfti^en fmb Don

^eifenben mebrfod) ermähnt, roohl auch bei (Sntbecfungöjngen

fllr fie oon ^cuhen geroefeii. ^efdjel hat barauf in feiner

@efd)id|te ber (frbfunbe bingeroiefen (2, «ufl. <o. 215) unb
9t. «nbrec barüber eine flcifjige 3>'fammcnfteOung geliefert

( n O»lobua
a XXXI, S. 24, 37). Sefimo«, 3nbianer unb

^olmieftrr jeigtcn hierbei cor aflem eine <5<ijärfc ber «uf--

faffung unb Darfteduug, bie in ßrftaunen fest, »ei ben

Negern bagegen, bic meber 3äger nod) gifdjer, nod) ©ee^

fobrer fmb, fehlen bie ffarten unb bamit aud) bie et fie <it-

roeiterung be* ^orijoitte«.

3m aOgentcinen mtrb berfclbe burd) ftrirge* unb ^anbe(9<

)ilge ermeitert, oor aOem )ur See. hierbei mag an (^octhc'o

8ii#fpruch (ftanft 2. Xbeil) erinnert roerben: Da« freie

»Derer befreit ben ©eift. Seefabrcnbe Nationen geroinnen

ba<« rocitefte 6eftchl«felb. SeeDblfer baben barum am frühe*

ften jur Bereicherung geographifebet «nfd)auungcn unb

Jfenntniffe beigetragen. Darin liegt bie »ebeutung ber

t'böniji«, ©riechen, Äraber, SRormannen für bie (£nt«

toidclung ber Srbtnnbr. Darum nimmt bie ($cfd)id)tc ber

Seefahrten eine fo roidjtigc Stelle in ber (^efd)i(hte ber tftb*

fmibc ein, meil bic räumliche Srmeiterttng ber ffenntniffe

eine Vertiefung ber ?rorfd)ung nach fid) jiebt. Darum ba r

ben l'anboölfcr mic (Übincfcn, öbalbiier nnb fleghpter tro(}

ihrer bobm öilbung roeit roeniger in biefer $iitfid)t geleiftet.

3|ntl blieb bie Gebe eine Jlächc, eine Scheibe.

31 n 8 allen

«fie«.
— Der Mr.« bc$ Sdjahö »on ^crfien, Dr. Iholovm, hat

fünlich bic SBericbte über (Srbbcbcn im Orient in ben

Herfen ber bauptfädjlidjften arobifdjcii unb pcrftldjeu .fjifto^

ritcr untcrfud)t. (Ermähnt merben in bem Zeitraum vom
7. bi# jum 17. 3ahrhunbert III, üb;r mclcbc natürlich bic

Berichte in ©enauiatcit unb BoUftönbigfcit berfebieben ftnb.

Die meiften waren heftig unb uerbecrenb, einige bauerten

mehrere Daae, j. B. baß in Gboraffan imOahrc <>4t. Stucfa

oon ben bcgleitcnben mcteoroloatfcbi'n&rfdicinuugen— Sturm,

SBirbcIroinb , ^infterni^, (^etäfe, Blih unb leuchtenben Ulic-

teoren — erhalten mir bfcbft genaue Nachrichten. Die ;?.ibl

ber ßrbbcbrn in biefen <kebn .\. '.ubunbertcit betrug : in 1>cr-

fien 52; baruntcr 21 uigleich in Shrien, Wcfopotamien,

«eguptcn, Xurteftan u. f. ro.; in 9Nefopotamien 23, baruntcr

16 ; in Seguptcn 27, barunter 9 ; in Sorien 2ö, baruntcr 1

7

juglcich in anberen Säubern, flu« biefer 3ufammenftcltung

gebt bie Unrichtiqtcit jroetcr Behauptungen beruor: ber oan

$offc<, baft »om 13. bi« jur jrociten ^Kilfte be« 17. 3al)r-

hunbert* faft gar fein (hbbeben in Serien nnb 3ubaea

ftattgefunbc«; unb ber Cuatrcmi re*« ,
baö ber Worboften

flfrifa«, mit <iinfd)lu6 HcgopicnS, faft nie »on biefer Wage

@ r b t § e i l c n.

jaorpunBerien, -< yrDtieuen in ou'iem ranoe erroaiint roeroen,

fo fommen burchfdjnittlid) auf jebc« 3«hrhunbcrt »icr.

— allgemein oerbreitet in Europa, ja in ber ganjen

Cbriftenbeit ift bie Slnnohme, ber 3»lam leugne bie <5j:i.-

ftcnj ber Seele beim fBcibc. Unb bod) ift biefe BDhi

nung, mic 3- SS* ÜHebboufe in einem »or ber 9iouol So<
cierp of Sitcrature im Februar bicfc£ 3ahre« über tiirtifchc

Vocfir gehaltenen Vortrage überseugenb bargelhan, entmeber

eine gefchiefte Berleumbung ober ein au-.< grober tlnfcnntni^

hervorgegangener 3erthum , ber atlabtngd febon (ebr alt ift

nnb leiber cbenfo unwrftbrbar fdjeint. SÜa* SJunbec aber,

ba§ biefc falfdje Annahme fo gang unb gäbe ift, wenn, ob'

gleich fi< bereite 1734 »on Sole in ber Borrebe ju feiner

cnglifchcu ftorauUbcrfc|ung roibertegt ift, nod) im vorigen

3abrc ein SHeverenb einer 9Mifrion«gefcClfdiaft iu einem ut

SDliirooufcc gehaltenen Bortrage fagt: .Der 3rau, bie in

biefem Sieben bie Sflaoin be* SKanne« ift, roirb bic Hoff-

nung auf Uitftrrblicbfcit genommen, meil ihr fogar berBcfife

einer Seele abgefproeben roirb." Unb bod) hätte man nir

genb beffere Runbc bierüb« haben fönnen al« in jener ©c
jfdjdiaft, roetche in ber Dürfei unb in Btrfien oUcin über

50 «WiffionSre unterhält! Sans im ©eaeutheil enthält ber

Woran mehrere Stetleu, »eldje ben grauen au«brüdlid) bie
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ftreuben be« Gimmel« eerfprccbcn ober bie Dualen ber 3>ttHe

anbroben; (ine cinjige genüge biet: Aap. XLVI1I, 5 unb 6

bei§t eS: „Wöge et bie SBefennet unb bie Pcfcnnetinncn in

Parabicfe gelangen lajfen , welrbe ftlüffe burebftromen , baft

fie barin wobneu ewiglid). Woge er bie Renaler unb bie

fceueblerinneu befttafen unb bie Poltitbciften Polotbei--

ftinnen, bie BBfeS gegen ©ort im Sinne baben!' Stbon

«oab nnb «Ibrabara beteten nnd) bem Soran für .SBater

unb Wutter* , unb fo würbe and> ben beibnifeben »rabrai

bie fiebte oon ber Unfterblidjfcit bet Srauenfeclc niebt als ein

neue? Dogma gebracht, fonbem als sunt ©lauben ber Pa*
triortben gehörig , beu ber 3*lom nur erneuert unb oeroofl;

flänbigt gärte. 3eben ftreitag nacb bem WittagSgolteSbienft

erfdjatlt baS ©ebet für bie (Staubigen beibetlei ©cfcblccbtS;

bie PcctbigungSccrcmonic ift SBort für 4Bort biefelbe für

Wann unb JBeib, unb anf bem ©rabftetn einer jeben Wo-
bammebanerin ftebt, wie auf bem eineS jeben Wobammcba-
nerS, bie Bitte an ben Potübcrgebcnbcn, für ibr Seeteubeil

einen Sets beS Koran ju beten. Unb enblicb betet jeber

unb jebc gläubige naeb ber tcligiifen Porfdjtift täglidj fünf

Wal um Vergebung feiner unb ihm Süuben uub berer von
Vater unbWutter unb aller SSefenner. ÄuS bem allen gebt

unroiberleglid) beroor, wie irrig bic«nnabme ift, bcr3Slam
leugne bie (friftenj ber tfrauenfeete.

— Dura) Verfügung oom 8. (15.) Wai bicjeS 3ab«S
baben bie einjclnen äS5erte bc« befeftigten fiagerö oon Aar«
folgenbe neue Benennungen erbalten:

l- «Jdi Pafeba Soifer »leranber II

2. GitabeUc ©rofsfürft Wicbael.

3- 3>igliS 3«rft Smjatopol WirSfi.

1 Ifaaebmacb ©raf £oriö Welilom.
5. Sanlq 2asarcw.
fi. Sinfe Stcbontc oor

«anl» ©raf ©rabbe
7. SReebte Heboute oor

Stau!» SBjelinSfi.

w. Suwari tfrürft Weltfow.

A 3ort * ') (8b) • . • Sofiano.

l«. liebim ftomaro».

11. DoebmaS »ntfdjfir».

12. XiaVtepe 9toop.

13. fli Pawlow.
14. BlumPafdja .... Scbotilow.

IB. W ii Ali-: Moebanom.

lü. Harapotlacb (flrab) . . SttjbfcwSfi.

17. itarob« ftabäjeni.

18. 3iartt SRctbcrt.

I!>. $afij Pafeba Slldjafow.

SO, fteji pafeba Sürft Xfcbawtfcbawabfe.

21. üinfe 9icbonte oon

3eji Pafeba fiofelfow.

22. «cebte Gebaute oon

Tfeji Pafeba V ulmering.

— Die „fjeitfebrift ber ©cfeUfebaft für ttrbtnnbc'

(XIV, $eft l u. 2) entbält eine längere Äbbonblung beS per

fifeben ©cncralS $outum>3cbinblcr über feine Steifen im

jübweftliebcn nnb nirblicbrn Pcrfien, iduftrirt burd) brei

febr wcrtbuoUe Sioutenfarten , bie $rof. ^einrieb Kiepert

rebigirt bat- Der oorjiig«>ni(ife topograpbifdje Dert entbält

neben ber auefübrlicben ffiegebefebreibung manebe iulereffonte

über fianb unb tatt, von benen mir bier einige

>) »hiwcU-, ber fiebente U'udjflabc bei *lprjabels.

wiebetgeben- Sebinbler burebreifte jniifeben Scbufdjtct unb

3*paban ben jur $rooin) Xrabiftan gebttrigen Diftrift

Dfcbandi (ern»49V,e bis 601

/»
0

8. E- @r.,' NV big 82'/««

nbrbL Sr.), beten Stattbaltrr fieb viel mit ^fexbejuebt be-

febäftigt unb bem SReifenben flagte, baß ibm im 0abre 1876

bie Siebfeuebe 70 $rocent feiner ^ferb« nxgflerafft babc.

»übe , Cfet unb 9Haullbiew flarben i« glttcbcr Proportion.

3enfrite ber ©ebirge, bie norbtieb w»n Dal'aalul nnb (üb,

lieb oon «agbi Wale! liegen, ging bie Jeranrbeit niebt; ftc

log fieb aber in biefen parallelen »ergfetten bis naeb (Jar«

im Süboftcn unb bis naeb fiuriflan im »orbtoeften, b. b- in

einer »reite oon 10 bis 12 engl WileS nnb etlieben bunbert

Wile« £änge. Vieb , baS »icUeiebt nur eine balbe Stnnbe

ffiegS, aber anf ber anbem Seite beS SBergeS, oon Dörfern,

Rio bie Seuebe »ütbete, fi4 befanb, blieb iinoerfebrt. —
©citetbitt, etma 100 SHlometcr fübmeftlicb oon 3spaban, er

reiebte er bie Surg Dfebiqa>Gbor (SonnenbUgel), bie

Sommerrefibeni beS 3(4ani ober StattbalterS ber SSarbtiarcn.

fluf bem bie SBurg tragenben ^üget ftanb non) oor 403ab--

ren ein armenifebeS Dorf, aber oon ben fortmäbrenbeu

SfnfäOen ber öaebtiari in bie Sngc getrieben, jogen fieb bie

ännenier naeb Ifcbafi;'ir>Wabal (etwas weiter nbrblieb) unb

naebDfcbnlfa (bei 3Spaban) surüel. 3'» Anfange beS fiebern

jebnteit 3o«e«unbertS »urben fie oon Scbab SbbaS bierber

gefübrt nnb liegen fieb in ben (Ublften ^loebebenen, bie aueb

bie reiajften KJeibeu befa^en, nieber. Der 3'Ami oerfuajt

in nenefter 3*»t bie Armenier mieber in fein ©ebiet jnrüd

subetonrmen, ba er einfiebt, baß feine eigenen fieute niebt fo

gefebtdt im «cterbau onb aud) niebt lo fleißig, wie bie «r

menier (tnb.
*

«ueb in ben Diftritt 5Jeriban (unter 33° ubtbl. »r.,

etwa 100 km notbtoeftlieb oon3«^aban) »erfebte Sdjab «b^

baS «rmenier unb ©eorgier. DerDiftrih wirb in fünf

Öe«rle qetbeilt, roooon einer ber armenifdje genannt wirb

;

bafelbe bat 0 Dörfer, bic anbeten oier beren 143. «u* in

ben lebteren giebt eS einige arracnifdK Dörfer, jo ba& bereu

©efammtaabl fi* o«f 17 »eläuft. Die tfclber, namendidj

bic ber »rmenier, Hub ofte gut bebaut. Die «rmeniet ge«

braueben iura (SmtetronSport boqt }toeirSbrigc ftarrert,

bic Wufelmanen finb bei ibteu (£feln unb Waultbieren ge

blieben. Die Armenier Mu Seriban fmb febr oon benen

Dfcbulfa'S ober beS übrigen $CTficnS oerfebieben. 3n bem

tauben Mlima biefer 8000 7*i;f; über bem Weere gelegenen

Dbälcr f o rtrcä'breub ben räuberifeben Unfällen ber Sacbtiarcn

auSgefcbt, finb ftc ein looblgcbauter, fräftiger, friegcrijdj auS-

febenber Wenfcbenfrblag , obne baS frieebeitbe £>efen ber an-

beten Qtmenicr. »ci ben grauen bemetfte SdjinbKt . nie

bei benen oon Dfebulfa, auffaäenb rotbc ©efidjtcr, maS einige

ÜHeifcnbe (wie fiabtt Sbeil nnb Scr Tßoxttt) bem ftarfen

Sranntmeingenuffc iufebreiben, wäbrenb ber cnglifdje Wiffio-

när, ber iebon lange 3abrc in 3 fpabnn anfäffig ift unb oft in

t^eriban Dcrweilt bat, oerftebert, bap »ranntweiu unb SBetn

wcnigftenS in ^feiban faum getrunfen »erben. SicOcirbt

ift boSSHima bcr©runb ber ©efiebt^farbe. 3n armeni'

frben iiäufern &eribans> betrieben SBoblbabenbeit unb Gomfort.

3bre Speieber finb ooD unb mit allem oerfeben ;
jebeS Dorf

bat eine flcinc Stircbc, einen oon ber ©emeinbe bctabltcn

priefter uub eine Sajule, Sämmtliebe (iintoohner Amban-s

waren nrfprüuglid) ©eorgier nnb Armenier ;
einige WileS

oon tUimnairb ift baS Dorf «ebora-t bala mit 350 ^amilieu,

bie jc?t (ämmtlieb Wufelmanen finb, aber nodj georgif*

Diefe 2ente nannten Seriban »oriä oberperi».

3nb«tt: Das rufjifdK lurteftan. V. (Wit feebs ttbbilbungcn.) — Prof. ©eorg ©erlanb: Die 3ufunft ber 3u
biauer. V. (Sdjlup.) - ^efeuberg: Dnrdj bie Pbilippinen. II. Winbanao. — Prof. SopbuS Äuge: lieber bie f"~

rifebe (hrweitaiiug beS j£>orijonteS. I. - flu« aflen tSrbtbeilen: Slfien. - (Seblu» b« «ebaction 20 3uni 1&79.)

»etaewut: Ut. ». Aicutr in »ertln. 6- ffl. tinteiftnd 13, III Xt.

mb 8tifHi<* «iewe» unt €obn in
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*J? 5.

Iflit bffondmr ^erürhfichttgung 3er
(

$nthropologif und «fhnolojfe.

©egtünbet »on fia'rl fltibree.

3 n 33etbinbung mit tJadjmätut* rrt herausgegeben bon

Dr. 9tid)arb Steuert.

©raunfcijtocig
3öbtli« 2 Hölter a 24 Wummern Xurdj' alle *ud)i<!nbluna<n unb

jum firetie »on 12 Wv\ pro ©onb ju bejtel)<n.

-V

—

—-

1879.

D a § rufftfdjc'Sitrfcftan.
(9todj bem Sronjbiii^cn ber Mab. bc lljfalnn.)

VI.

Det ^atafl bc« (ihan« »on (if)o(anb ift in bet Witte

bet Stabt. nid)t torit com trluffc, auf einem £ugel gelegen;

Ijoljc ftarfe dauern, um weld)e nod) ©räben gciogcn l'
!ltl

<

umgeben ben weitläufigen Äompler »on ©cba'uben mit ben

ba$wifd)cii liegeuben .ipöfen unb ©arten, (rinc 3nfd)rift

auf Ixt glänäenben «orbcrfcile befagt, bafj ber falaft im

3ab,re 1287 bft£fbfd)ta (1870 unfeter Beitredjnung) oon

®oib.<Dcoj)ümmeb-(vb,ubaiflr-6^on erbaut roorben ift- Eine

(»bljernc 9tampe führt ju bem Jpaupteingangc, ebenfalle f)8(<

jernc Sötcltcrfliegcn oon bem jpofe in bic ©allctien bc« obern

3lo<twctte«, beren rcid)bemalte Jpoltfüulen ijctlid) unb tunft

»oll gcfd)nnjtc Kapitale jeigen. Die meiften bet frll^et foft*

bat aujgefcfjmlirfttn ©emä'djct be« ^alafte« befinben fid)

heute in einem ^"flanbe bet ätgfien .äcrflärung . (m SBed
bct!Kad)c bet (Üiofanbrr ^eoolfermig gegen ihren ]pcrrfd)cr

nad) beffen (\lud)t mit ben SRuffen im Oabre 1S75. iHur

bie rairoifdjenfuuft bc« INilitär« tonnte ba« SBolf batan

»erbinbern, ben Itolajt bem »oben gleich, \u madjen. £er
Üubirnjfaal befl aijan ift in eine rnffi)d)c Kapelle umge«

tuanbelt rootbeii; bie TOol)Icrl)alteitc Itberau« rcidje Deden«

maierei legt ein gllnftigefl 3r"fln<6 f'u 0(n ©<id)marf ber

mobemen (Shotonbcr ttunfl ab. Nebelt bem jogeuannten

3(tbeit«)imiiict bc« Üfjan, in rocld)em et bie jafjllojeu lobe«

uttt)eitc unteqeidmcte, bie afletn feine Regierung ju befeftigen

Detmorfjtcn, befinbet fid) ba« „Vabnrintb
1

'. eine ard)ttetlonifd)c

Spielerei, wie fte äl)nlid| in mand)en unfetet 3d)lbffet ber

iKoft>fo$eit Mttommt; e« ift ein ©ewirr oon fleinen \wn
Il)eil finftrten .Kammern unb ©ängen, au« benen ein lln-

rtlebu« XXXVI. Hr. 5.

eingeweihter, wenn in bie lUifte geführt, fid) nidjt ficvanc 1

jufinbeu Permag. Ter ruffifd)c l^ouncrncur »on (itjotanb

bcwibnt nid)t ben eigentlichen fauif!, foubetn ben .ftartm

bc« \Slian, ein au«gcbcl)ntcfl ©ebäube, ba« feinetjeit ben

taufenb (nad) eingaben einiger (Shofanbet fogat 3000)

Italien befl lc$len'.£vnfd)cr« }um Aufenthalte gebient Ijal.

atynVicn luftigen ©äderten, »cid* um ba« ©tbättbc laufen

unb .auf roeldje fämmtlidje ©emä'd)er mUnbcn, genießt man
eine%crrlid)e ?lu«ftd)t in ben gro|en ©arten, ^at bet'Pa«

(aft mit feiner b,ob/n Wauernmgcbung fd)on etwa« Jüeftimg««

artige«, fo wirb ber Ifiubrurf nod) »rrfta'rft biird) bie »ielen

•Kanonen, weld)c ring« um ihn aufgefahren fmb, bic i'uht

bimgen auf bicStabt gcridjtet, in bereu Söfft© fid) bie ftuf

feil nid)t gaut fid)cr ;u fUtjlcn fd)cincu. Dieljrevc biefet

©cfd)UQc, untet ibnen einige $iutct(aber, gebötten fd>on ju

bcrMrtillerie bc« titiait unb towibeu »on ib,m mel)t al« ein-

mal gegen bic eigenen auftlib,tetifd)eii Unterlbancn in fln-

nxnbung gebradjt. Tie («efd)id)te oon iSbofanb feit bem
Jlnfange unfetc« 3ab,rbunbctts ift nur eine fortlaufende 9ceih,e

»on Empörungen, llfurpationcn, Ületttcibung ober lirnwr-

bung ber ,^rrfd)er gewefen; bie Hauptrolle unb treibenbt

Kraft in ben unaufhörlichen llmwäljungen Ubernahmen bie

nomabifdKn $ara>#irghi]en obet Üiptfdialen, beten (tiege-

r:)d(er ^eiftanb jebc ^attei unilberwinblid) mad)te. Hud)

(5h*<bajar, ber le^te tihau, würbe im Oahrc 1840 nad)

ber ärmorbuug feine« Hatcio 2 Ji;t "Jlli unb nad) ber balb

batauf erfolgten ^efeitigung befl Ufurpatot« 'Diurab tihan

luird) bie Äiptfd)aten )uiu lihan ptollamirt. öt mat etfl
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Da* ruffifd« Xurfejian. G7

17 3ohr all, unb jo übernahm 9)fuffulmanÄul, ein Hu»

fuljirr btr ieiptfchalcii, bie eigcntlidj« iNegieruug. Um bitfc

;vii lu Uli Uno ii bie Jetnbfeligtcilen nttt ben Suiffcn, bit in

bfrÄirghijenficppe an ben Ufern bc* Srgbiä tmb befl lurgat

ihn- crftrn ft«W anzulegen naju rinnt. Um fic an wtilcrm

Vorbringe» ju versilbern, lieg Wuffulntan Hui bic btiben

UfcrbrtSnt Tai ja l>tji-(-.u unb feinerfeit* mtbvrrt befefltgtc

flae* errieten, bereu bcbcutenbfttr, Äf-Wcbfcrjeb , geraume

ijril bni immer erneuerten Zugriffen ber Siiiffen tniberftanb.

3m ,ial|ic 1854 icbcd) gelang w btm (^tnrral !0erow*i,

bic tftfhmg ciiijunchmcn, bie nun nad) liiiu Ivi oro«fi genannt

rourbe; bitfer Sttrlufi gab bem jungen v5l)ubajar bot 8or

ivaitb , ÜHuffulman - Vul
enthaupten xu lallen unb

felb|'t bit Wcgirvung ;,u Ubu
nehmen. Ctnic 2cf|oiuiiig

rourben alle Jvntubc unb

uiuthmafjlid)tn ^Anhänger

bes bisherigen Regenten

Ijiugciidjtet unb i|r 38er*

mögen cingejogen ; man
hatte fo Diel mit ^einben

im Onntrji ju tlniii, bafj

bie $u[feu bei i'.i t et weitem

lÖefUjitabuit bt* t'anb .
; lei

tun Sibcrfianb faitben.

«ber fdjon iui 3«frw 1657
gelang t9 Vm JWmber

(5hubajar's,
vJWallad) (Sban,

mit bem il'riflaiibc btrilip;

tfd]ateu beu Ül>aii an* ber

£>auptftabl ju vtrlrcibcit

unb ftd) feUift an (eine

Stelle in fcfrm. Gftnbnjat

floh }">" timir wmÜ3ud)ata,

um fd)on nad) brei 3al)tcu

iviebcr al# Sieger in

fanb einjujieheii, wo 3Hal«

lad) • Hl)«" ermorbet wor^

beu unb ein blutiger

teifampf um bic Wadjfolge

entbrannt mar. Vangc

foDle biefe feine jroeitc Sic

gicrungStfit uid)t bauern;

fdjon bas uädjftc 3ah,r jat)

itm tu ber tMtfaugrnfd)iift

befl l-i-.iiu'. Don ^udmra.

IS$ gliictte il,:n
,
}u ruiflio

heil; biefefl 2M ivarf er

fid) ben itiplfdjaten in bic

Sroie; burd) Skrfpredjun

gen unb j^ugcfLSnbittffc aller ftrt envarb er ftd) bie Ohinft

ib,rer Oberhäupter, btera UiitcrflüRung ihm um fo (eid|tci

ju ; ijrii mürbe, als ftd) ber atigeublicflid) tu (Shotanb brrr*

fdVnbr Ifd)itllah^han 11111 tyntu »«fciubtt h«tte. Hott

einem aufel)nlid)en &iptfd)alcnhterc geleitet, jog Cbubajoi

im 3uli vor feine .jmuprftobt unb nahm biefelbe faft

ohne Sdjiucrtftreid) ein. G* war roenigt Podien uad)

ber vfrobrrung ber Stäbtc £>arreb (bem htutigen turlcfiau)

nnb lafdjfenb burd) Sic ?Kuffcu; ber tapfere «lim $tu\ mar

6ci ber ^trlb/ibigung Xafd(fenbfl gefallen, unb Sd)recfen unb

Aufregung halten fid) burd) ba$ ganje ?anb eerbreitet, Ifdmt

Iah <Jhan banfte ab unb ging nad) tfafdjgar, unb (Shubajar

trat 3.11m britleu Wale bic $rrrfd)afl an, bic er vhr 3ahrc

lang ju behaupten loufjtc. Sollte man alle ben &d)rccfen4<

gcfd)id)tcn OManbcu fdjenlen, bie nodj ritutc bie iSholanber

(Sinjelheitcn oon ber ftm/abe be? tSbofanbcr H5alafle«i

(«ad» einer ^hotouraphie.)

aus biefen ub,n Sohren ju erjahlen wiffen, fo f)ä«< « 'au»«

femalD oovbcr einen graufamrrn Xcfpoten gegeben als 'liliu

bajar , ba« r^eufter iui f>atafte, von roeld)cm aus er fiunben>

lang beu (Enthauptungen, ein aubert^, .ms tvcldjcm et bem

C4ehaugtu)crbcu feiner C nie. au brui im "|3alafthofe bcfiub>

lid)en Balgen jujufdjaueu pflegte, nrrben nod) je^t allen

rvifuitai gegeigt, unb babet mirb nie }u enoähnen vergeffen,

baf) bae Vergehen ber armen Sllitbcr oft nur barin beflaubeu

habe, bafj fie im ^cfiQe rinee .^aufe« ober irgenb weldKr

^cid)thilmer gemefen feien, iweldjt bie .\iabgier bce Xcfpoten

.).-.. ii .111 1:1 . lu'mj man und) berartige rirjahlungrn , bit

btgreiflidjeirocifc von ben puffen bei bei iBieberhoUing nid)t

gerabc geuiilbtrt ivcrbtn,

nur mit ^«rbchalt aufnch'

men, fo ifi et bod) Z hat

fadje, bafj im 3aljrc lö75

eint neue Empörung au*«

brad). &n tyn von &ip>

Hdjalen, an ibrtt ©pi^t

ein Vermanbltr bes (Sban,

marfd)irt auf bie £>aupt>

flabh eine flarfe Xrupptn*

abthciluug, bit ril-ut-nja»

ihnen rntgegen fenbet, gtht

ui ben fKcbeOat Uber.

Die ruf|"if4|c Wrcnje wirb

mchrfad) von ihnen verlebt,

unb ber (Antrat ÄaHfmann

fdjidt eine Wefanbt|diaft

nad) t5bofartb, um bctMjalb

ju rcmonflrirru. (Sl)nbajar

trflärt ben ^efanbteit, bafj

ber ^(ufflanb nur uubebeu-

tenb unb lrid)l )u nntn>

blöden fei — abci an bem-

felben Jage trifft bie «ad»»

ridlt ein, baf; bie iHcbcllen

'ilubtbfdiait unb Warghüan
gcitommcii, beu ä'lteflcn

Sohlt brt Ö hnn , Ouv.n.-i-h

Diu, jum verfangenen gc=

mad)t haben unb im ^or

uiarfd)c auf bie {>auptftabt

fid) befinbetu Xa tut

fdjliegt ftd) bei <5f)a", v5bo

taub )it Milaffen ; von ber

rufflfa>ii Wefanbti<baft,

einet Gafortt von 6000
Wann Augvolt, 2U0(>ttei>

tan nnb «9 0«M ®e«

fd)U^en bt gleitet, btgiebt er

fid) auf bic ^liid)!. ftaum eine Weilt von ber Stabt etil

fr. nl, lllnbigt bic iuiIitärifd)c(fs(orte bem viljatt plb^lid) brn

(tyeborfam auf; unb luährcitb ein Xbeil fid) auf ben äiiid-

maifd) begiebt, läfjt bic brobenbc Haltung ber aubrreu, bie

ftd) au bie 1<tunbcTurtg ber Sagagt machen, bas Sdjlimmfie

befilrd)len. Die ^cbedung von 20 Wattu .Itajafeit, n>eld)c

bie' rujfifd)t <^tfattbtfd)aft bei fid) hat«, versilberte fllr ben

HugrnMicf nod) ben 'fluobrud) ber Aeitibfcligftiten , unb fo

fal) iShubaiar fid) geirottugen, unlre 3»fud1anung feine«

gan3.cn ütfige«, von rtiuein ber Srinigcn begleitet, mit ben

ftV.fim nad) Xafdjrenb ya geben, wo er bi£ }u feiner Ueber^

fltbvnng nad) Orenburg im folgenben 3ahrt intetnivl gc
halten vourbe.

Tu Unrubrn in (ihofanb hatten bannt ihr (fitbe nod)

lauge nirtyt rrreid)t. Ttr jungt sJJa«i eb Din, von beu Äip»

9*
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tfdjaiett jum Gf)ait erfjoben, oon Wufjlanb untcv beftiutiuten
|

unb ruffift^cn sttearatcnftalionen ju überfallen; unb al« in

^ebingungen aneitanut, jeigtt fid) halb al« b« Situation I falgr bcffcn General Äoufmann bind) bit iöefepung be*

nid)t gewadjfen. (Jr vermog feine bewaffneten Äiptfdjafem redyieu 2i\)X Tarja Ufer« ben erften ©djritt }U bei fdjlicfi

bonben nid|t ju verrjinbern , immer oon Beuern bif Öicnjc lidjen «ititciion iSlwfanb« tfmt, gifbt er in beut Vertrage

bc« ruffifd)cn Territoriums ui ubrrfdjrrilen, bie Cfaenr.poftf» von "Biatflljila» (22. September 1H75) aud) baju feine Ifin

1er Jparem bc« iSbatt Don (5I)cf.uib. i*J?ucb einer ^botograprjie.i

loilliiiung. tfon beu ftrieg«fd)reden bei nun folgeubeu

Dfonatc crjärjlen nod) bleute bie Ruinen bebeutenber Stäbte,

bas verwitftcle au«grfiorbene flu«fcl)en ber fTud)tl>arften l'anb-

fltiaV d'b,ofonb«. ISnergifd) roiberfe|jten fid) bie Miptfdiafcu

ber ^cfujergreifung be« ©tjr-Tarja Ufer« burd) bie fKuffen-,

mit lülitljeuber Erbitterung mürbe ber Jlampf von beiben

©•eiten gejüljrt. -JfoiSvet Xin (lob, ju ben Fullen, an jrinr

Stelle trat ber betUd)tigte ^uUab<$eg. To« jweimaligc

33ombarbcmeiit voit3tnbibfd)au bind) ben (General 2 tobrlew,

bie Vermittlung von Otfifu Straft , bem rridjen Stiomlanbe

Ter (SboJanbcr t'alaft von ber Otortenjeite. {"liad) einer ISbotograpbic.i

uvüdicn bem oberu Sui ober 'Jearnu unb beut Mara Iura,

wo bie ^ufleu in unvrratumorilid)er ißJeifc getjauft Ijaben,

ifl auf ber einen Seite nod) eben fo unvergeffeu wie auf ber

anberu bie unerhörten <.*raujamteiteu, bie fid) ^ullab^-Ueg

gegen bie ruffifduni .Kriegsgefangenen »u Sdjulben fommcii

lief. Tie (Jiuiiarjute von Utjd) Äurgtjan, bem legten >$u»

fludltsortc ber Miptfd|afrn, beeubetc ben Mampf. Ta« Iflja

uat tit)o(anb rourbc unter bem alten tjiftovifdVn Hainen 3er=

gljana bem rufftfdjen ftrid)e als ^rovini, einverleibt (Oaiuiai

l»7i>) unb i'ullab Heg in üHorgrjiian Ijingendjtet; bie an>

(affigen .ftiptfdjaten unterwarfen fid), bie jufatnuicngefdimcl

lencn Uebeuefte ber iNoutaben legen fid) nad) Äafdjgar,

unter ben Sd)u(} Mlub Sttcg'«. 2 eil ber tljeilweifcn unb

immer vorfd|rcitenbcu ^efttmatjute Mafdjgar« bind) bie firg-

reidjeu (irjiuefeit ljabcn bie nomabifd)en Miptfdmlcu fd)on

rnebr als einmal an beu rufiifd|cu Oi^ouventeur von «Wgtjana

baS l^rfudj grrid)trt, il)ttcn bie Hfüdfebj in bie alten Üi'olin-

ptafcc \\i geftatten, ein (^cfud), bae, cb,e bie neue Crbttung
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bn Tinge genugfam befrftigt fein wirb, toot)[ fdjnocrlid) bc-

türffidjtigt uwben bittftc.

Cbglcid) bieStabt ISljofanb fclbct \u oetfd)icbcnen Wa>
len bev Sd)aupla(j langbauetnber ^uvifi! ampfc geioffcn ift,

fo jrigt itjv Arugticfl rjeutt eigentlich, feine Spuren met}T

baooii; bie öffentlichen Webäubc finb aQe neu unb gut et»

rjaltcn, unb in brn breiten ©tragen, an beren ©eiten fid)

offene Säulengange ljinjiebru, b,evijct)i ein Velen unb Zxa-
ben. wir man c9 in btu übrigen tutiefianijdKit Stäbtcn nur

auf brn Casaren su fctjeit gcrooljnt ift. Raubet unb Ou>
bitftiie, bie 3ab,rc lang gä'njlid) baruiebrr gelegen Ijaben, ftnb

feit bn -Ii luHrljv geotbnetet ßufläitbc nriebet aufgeblüljt ; unb

fo V" 1)" bie nfjrat iKegieumg unter ben Jfaufleutcn unb
Ofctoerbetreibenbcn ber ©tabt iljre aufrid)tigfien unb juoer.

lajfigfieu Anhänger.

X>ie t)erw>rragenbften ifrjeugniffe bn Gfjofanber Onbufirie

ftnb neben ben funfrooUrn Stideieicn auf Vebci, S«ibc unb

lud), bie duafdjlieglid) oon ÜMännern angefertigt werben,

SJfetaOarbftlen aller Art. Die ftilooll cn unb reidjen ©djuiuif.

fadicu, roeldjc au« ben Üikrlftättrn bei (iljolanbcr Oolc«

jdjmiebe b,enioigeb,en, fömten einen Hergicid) mit ben abenb

lanbifaV» mob,l auflrjattcn. 3öic fafl im ganjen lurieftan,

fo wirb aud) Ifirr tu cigentlidu-n Sd)iuudgegcnflänbeii MC
iug«u>eifc Silber »erarbeitet, beffen faf)lct Schein neben bem

gebräunten Jfolorit bei iSingeborcncn niuIung<?DoUci ift al?

(Mb. Tic Gbclfieinr, bie rur iöerjicuing ber filberuen

Dl>rgel)änge, .§al«tctteu uub ber offenen Atmjpangcu bcnmjt

roeiben, finb meift intitirte; man bat bie Anfertigung biejer

lüitftlidjcn C*lactlüffc roobl oon beu (5t)iue|ch iibrrfoiumen.

'.Vodt in niand) anberei iye»icb,ung ift ber iSiufuijj d|inefijd)er

libubaiar. ber frühere 8fcM von (Jbnlnnti

lUiarb ilbotoarapl)ieii.j

£u>ili|alion f)irr cvfcnnbai ; alle Käufer baben Sdunnftcine

auf beu Xädjem, bie mau im ioeftlid)en iurfeftan nid)t üoi

finbrt; unb bie ISinriduung ber^iiniuci bcfdjiäult fid> uid)t

mehr au0fd)licglid) auf uiebiige 'itolftrt an ben täuben unb

Icppidje auf bem ftugboben : ©effel mit gerabru 9iudlcb,nen

uub oft aud)2iid)c raareu fdjon ooi ber tuf|lfd)cn 3itoafion

in «irjofanb gebtäudjlid).

Warf) einem Aufenthalte oon einigen Xageu octliegen bie

Steifenben (5b,otanb, um junächfl bic neue Öauptflabt b<$

Vanbc*, DJargbilon, ju befudjen. On füböfttid)cr Wirf)

tung tiirjrie bic Strafe jroifd)cn ^auiiipflaniungcu unb Ad
bem an met)teirn Meinen -Wi|d)la(« oorbei, bitf man gegen

Wittag bc« erfien I agefl .H pjd) 1, egri man erreichte, ein gvpfjrü

lljbtgenborf uon 300 .<£>äufern, am Ufer eines bluffe« gelc«

geu unb von iDbfigärtcu unb gelbem umgeben. Sd)on

eint Streife vorbei b,attc man bie eigcntlidie ^oftfttafjc oer

laffeu, um auf einem IDrjem ÄVge , beu bie Mararoaneii ;u

Vetren pflegen, loomöglid) uod) coi Abcnb Watgtjilan in

mcidVn. Wad) furjer :Haft in bem ujbcgiffl(tu I*otfe

maditc man fid) auf beu^eg, « mat felpi tieife, bic Steppe

ju btiben Seiten fal) grau uub utrborrt au(*. 3*on 3r>'

ju 3t<t erftobfn firf) Ijcflige ^inbftiifje, bie gauje ÜBolfen

feinen Sauber mit fid) führten, ^tan fanb firf) am Wanbc
von Ulli ilrut fluni, bei Detrufcnfku Ü?tlftc Oon Äc.

gbana. l^alb Ijbit bic Steppe gan} auf, uub fo weit man
fet)cn (ann, jeigt fid) uid)te a\t Sanb, in balb hbb/ven, balb

niebrigtn kugeln, bic, oon bem b/ftigflen Utfinbe gefegt, oon

i'iinmc |HwFhnil( iljie l^cftalt oeränbern. Xie gante Vuft

ift mit Saub etf Ulli, mau tvagt laum, bie Augen \a öffnen,

unb ift frol), bagbrrSinb uiu> heften fouimt; beim gegeu

ib,u gälten bic bind) beu Saiibtuitbcl ganj betäubten Sterbe

fd)ioetlid) r>oruifd)i eilen t>eriuod)t. Wegen Abenb mcid)tc

man enblid) bie jtararoaneuftation rioancl) Uifdjlaf

(X>orf ber Wobfinnigen), einige elcnbc Kütten, von tjotjen

SanbbUgrtu umgeben, bie auf einet Seite fo nalje tjtran

treten, bag man Don iljitrn auf bic lodiri «eigen fann.
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Obgleich bie armen Bewohner, bie ftd) Icbijjlidi com bem
geringen (Ertragt ihrer k ai awanenf)er bciije nähren, mit aller

Ätaft fid) bemühen, bie läglid) anmehenben Sanbwälle und)

täglich wicbcr fortjufdjaufeln, (o ift bod) ooraufli,ufchen, bog

in nid)t gar i,u langer ^eit aud) birfefl X'oif, wie fdion man
d)rfl anbrrc Dor ihm, unter bem Saubr begraben (ein wirb.

Xie uufaubere glitte, auf bereu Öobcn junt "Jfadrtlager ber

ÜReifcnben ^iljtafdjmabfl ausgebreitet würben, fd)ien uad)

brni befefjroetlidjen iRitle butd) bie äi'ufte bets roanbernben

Sanbe« ein behagliche« C dtadi
,
uad) l'anbeflfitte würbe uun

ehrenvollen Empfange ber ftrriubcn auf bie glimutenben Äoh'
len bro ßrrbfmnf eine Sd)td)t mol)lried|enber Äiäutcr gc=

fdiüttet, ein Verfahren, ba« unter biefen Umftäubcn iitetjc ,

ecjrenb als gerabe angenehm mar; benn tro^ ber brildcnbcn

£>ifcc mußte mau 21) In uub ^eufier ber £> litte, fo gut c«

anging, fd)ließru, um ba« Einbringen be« Sauber yi Oer

ijinbrtn. ©ei Sonnenaufgang begab man fid) wieber auf

ben 4i5eg; ber Gimmel war flar unb roolfculo«, ber ÜBinb

( lurteflan.

blatte fid) gelegt; nidjt weit öon ben Kütten bc« Torfe« wei=

beten einige Älibe auf bem 2«nbe; nirgriib« mar ein Oira«»

halm in f ehr u — wovon fir fid) tjirr nährten, war ein

fcrjwcr ju löfenbe« iRälhfel. Sd)on eine halbe Stuiibc, nad)

bem man ba« Xorf verladen hatte, bat au bem Traube ber

',cl)tt ÜHeilen laugen 2i5üjtf liegt, jeigte bir v*aubfd)aft einen

ganj anbern (Sharafter. .rfuei-i't mar cd eine mit trautarlh

gern, niebrigem ©cflräudjc bebcefte (Sbcue, bann In in eiu lang

fid) bin.}"f)eube« (>>cljölj oon Reiben, Rappeln, Platanen

uub &aragatfd)bäuruen, cnblid) rool)lbewü"ffertc gelber unb

Öärten, in beten Witte ein große« Dorf lag. Von bem

Ort«t>orftebn, bemülffafal, auf bas ftrcnnblid)jle empfangen,

hielt mau b>tr eine furje SRafl, bann würbe ber i&eg fort

gefegt, unb aui fpäten Äbenb erft erreichte mau 'JJinrghilan.

$ohe HJtauero, Don 12 Tinnen buid|Lnod>eu, umgeben

bie enggebaute, finflere Stabt. Xcr tufjifche ^(atjdjalnit

ober ihäfelt, eiu gelehrter mchammebanifd|rr Notare, ließ

für bie 'Jreifeuben in bem Warten feines .£>aufe« $Ak auf

üJflnbembcr 3«nb. (9cad> einer Uboiograpbie.l

fd)lageu. Xafl .V>au« hatte früher bem liltan (Shubajar ge-

hört unb mar eine 3«' lang bie 9teftbm| be« ttngliirflidjen
k
Jca«r eb Diu geroefcii; \t%t bleute ba« SJaffln be« bcrrlidjcn

(Martens ben Solbatcn ber rujfifd)cn iMamifou \u ihren

Sd)toiiitmiibungeu. Xie liiiiwoh»« »au 2)iargbiiatt befdjäf

tigen fid) juiu größten 2 heile mit ber <3ribcuwirfcrci , unb

jwav betreiben fie ihr $anbwcrf in feljr priiuitioer Set.

Die liikbftüble rorrbeu in ben engen unb wenig belebten

Straßen längs ber Käufer aufgefteUt unb bie ganje Arbeit

im freien vorgenommen. ?Iuf bie ausgefpauuten .Uetten

fäben be« (Mewebcä wirb ^unädjfi burd) Sdjabiouru ein far>

biges Stüfirt aufgetragen, bas in ber Sonne (rodtteu mu§.
Xie gewühnlid) lotlicn t£infd)lagfäbeu werben fo burchgemebt,

bajj jk uoii ber Äettc gani. bebetft ftub unb bau Stoff nur

einen rötblichrn Sdjimmer Beileiden. Xie ÜHujtcr erinnern

in ber ;-Vidmuug an d)inefifd)e iüorbilber, aud) ba8 ganje

Verfahren brütet auf rhineftfdfen Urfprung biefer ^nbuftrie.

Unter beu iiircol)neru ber Stabt girbl c« oicle v^uben, bereu

d)ara!tetiftifri)e ftöpfe fid) ftets buid) iuielligenteu flusbrud

jwifchen beu Umhegen bemerfbar niaerjtcn. 3n ben Xöifcrn
ber Uingegeub aber faub man einen bi*h«r nod) nidjt gefe

heneu Volttttjpu« rcid) uerlrelen, bie Xjurufrn, bie, einer

Vrrtnifdiung oon Ujbcgen unb Rata Uirgl)i^eu entflauuncnb.

ftdj je(}t ganj gefonbert halten. Xie ineiften »on ihnen finb

»on auffallenber .^äfeliehfeit ; bei («euiiß bcS rpium«, bem
fie fehr ergeben finb, uub bas fie trinfeu, aber nidjt raudjen,

giebt ihnen einen ftumpfftnuigeu Sluobnirf. fromme 5)io>

hautmrbauer, finb fie )ug(eid) ileißige Arbeiter. Wur im
aßintcr bewohnen fie ihre Xörfer; für beu Sommer jiehrn

fie mit ben .*>eiK-u in bie 35erge, nad)beiii fie bie .Horn unb
Xurraemle ihrer gelber beforgt haben.

Xie neue ruffifd)r .^auplftobt üNnrgrjilan ift nod) {ehr

im Serben begriffen; Tie liegt nid)t lueuigrt als 15 kui
udii ber alten Stabt eutienit in einer bia je^t nod) rcijlofen

blkren Steppe. Xie Vewäfferung uiufi aud) l)ier, wie in

ben nterjla («egenbeu oon Xurlrftau, bas Veftc ttjun. Xie
Stufjeu ber Stabt werben fehl breit angelegt, bie M?cgieruug«=

gebaube im großartiger n Waßflabe erridflet. Eine flarfe

auf einem .^iigel belegene (Siiabelle, auf bie alle Straßen
mBnben, wirb bie Stabt behenfd)en uub bem (General

flbramow, bem (Siwerneur oou r^erghaua, |un Aufenthalt

bienen.
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D c r o u a

Da internationale Äongreß fllt .^crftcUung einaÄanal

vrrbinbung rwifdien bem HtlantLfd)rn unb bfm Stillen Ctcon

burd| Wittefauterifa, rocldjer wäl>rcnb ber iroeiten £>älftc

be« Wai in t'ari« tagte, hat burd) cnagifdjc Befürwortung

ber Strerfe liofon Manama ba« feit jo lange fdion fdjwe-

benbc llntcrnctjuiw um rinen bcbcutrnbrtt 2-djritt feiner cnb«

littv.n ftucflfyrung u5q« gebrach,!. Im ^orfUj bw .Won

greife« , ba tum größten Db,cile an« roiffftijdjaftlidjen unb

tedjnifdKn Äapacitäten erflcn Nange« jufammengefeet mar,

gatte ftcrbinanb von teffcp« iibanommen — unb bei Um
ftanb, baß ber gcnialt Wann, bem bie SBtlt ben gnlwurf

unb btt flu#fül)nuig be« <£urj Aartal« »etbanft, fid) bereit

eitlä'rt fjat, auef) in ^nfutift feine Irofc eine« Htta« von

74 .ihrer, nertt brbrutcitbe 'jfrbcitäfraft ganj unb voll beut

neuen llntancqmcn jtt wibmen , {prietjt nidjt am wcnigflcn

fQr bie S(u«fül)rbartrit bcffclben. Nadjbcnt in einer i*er=

fammlintg eine 9ntaf)l ber riugcfanbtcn ^rojeftc al« bmd)-

an« unmöglich, ju ben Wien gelegt worbcit uartn — unter

il»ncn aud) bafljenige bt« dftymu« Don Deguantepcc, lueldjcö

neben bent Nicaragua ^rojeftc gaabc in tinerifa begciflcrtc

-'ini. du kv gefunben ti.i-tf, trotjbem ber projeftirtr Aanal
240 km l'änge unb nid)t weniger al« 120 ©djlcufen r^aben

follte — , blieben bem Aongrcß »» enbgültiga Begutachtung

nod) bir ttnfdjlägr nnb IMänc für fcdjc* vafdjiebcnc Aanal

-

ftreefen. liefe fett)« ^rojeftc, bie Nefultatc eingegenber ge<

wifienpafta Aufnahmen burd) (rrpcbilioncn oon (Hcleljrtrn

unb Xed|]iilern, bie tgeilfl au« eigenem Antriebe unternom

men, tgeil« im Auftrage einer Negierung ober aud), roie bie

lefetrn franjttfifdjen von ältyfc unb Netlu«, Bon ein« ffle

fellfdiaft au#gcfanbt würben, betreffen folgenbe Vinien:

1. Nicaragua (Entwurf Wenoeal ^Mandyt), ?ä'ngc

2!»2km. 17 Sdjlfitffii, <«efaiiimtfoftcii !»00 Will., Dnrd)<

jagrt«teit 4' lag. 2. SfJanama tSolon, Aanal mit glci^

djem N i v ea u ; Viingc 73 km, nur eine ftlutgfclltaif* ; 6 km
Diinncl, Wefammtfoflen 1200 Will., 2 Jage. 3. Manama

oon ttmon (^rojeft l'ull), 72 km, 25 ©djleufcn, Wt<

fommtfofien 1000 Will., 2'
f Tage. 4. 3an- ÜMa« Ba

nano, Aanal mit glcidjem «Niveau, 53 km, cineftlutg

fdjleufc, Iii km Dnnnri, ("Mamnitfofteu 1400 Will.,

Xurdjfafjrtu^it 1 lag. 5. Urabagolf Wolf von £an
Wigucl, 12H km, 22 ©d)leufen, 1 km Innnel, Wcfamint

fofteii 800 fHO. (i. «trato-Navipi, 2!>0km, 3 Sd|lcufen,

4 km lunucl. (Mammtfojien 1130 Will., 3 Tage.

'iVnor bie fünf «ommiffionen , in roeldje fidj bie Wtt
glieber be« .ffongreffc« tljeilten, an bic rigentlidje Prüfung
unb Siergleietjnug ber vorliegenben ^rojefte getjen, fid) über

bie Bebingungcn oerfla'nbigeii lonnten, weldjc als unerläfj.

lid» für ben pratiifdKn Nu^en unb ben Crfolg be« groß-

artigen Starte« aud) mafjgebenb bei ber (intfd)fibung fein

mufjtcn, erfd)icn e« geboten, nod) einmal eine fmic, roonibg»

lid) auf ^ai)len begrilnbetc X^arftrDung bei 4*ortb,rilf tu

geben, bie bem Sl'eltvertefjr unb ben einzelnen Nationen burd)

bie Jtu>ifitl)ning be« interoccauifdjen Aanale« crroadifen tullr>

ben. Tenu, genügt aud) ein vorurttjeilelofer Blid auf bie

Aarte, um jcbeit Ütarfianbigcn von bem un{d)a>baTrn 2Bertf)e

einer aHafferflrafje iu iilierreugen, bic, inbem fic ber 3<f)iff

faljrt laufenbc von Weilen eifpart, ben eigentlidjen #anbel

be« mrfuidu-i: ^Imcrita erfdtliefjeu ivirb: fo tjatte bod) ba«

neue Suftaud)cii bt« ^rojelle« einer Äanalanlage, bic fdjon

ma#ftanot

ben fpanifdjcn 2<efab,rerii be« 1«. 3af)rb,unbtrt« al« 3beal

vorfd)roebte, gerabe in ben legten Oab,ren bie erbitterte SJJole

mit getviffer ATrife toad)gcrufen, bie eifrig fid) bemillite, ba«

großartige Untcmeljineii lebiglid) al« eine fd)tvinbell)afle

itinanftopcratiou , eine (^rOnbung im größten Waßftabe,

bar)ufte(Ien. Xir geiflvollen, tlaren unb Ubcrjriigeuben Vl.io-

einanberfet>ungen be« ^räfibenten be« Äongreffe« foroie ber

3)erid)terftatter ber ftatiflifdjeu unb toinmcrciellen Settionen

tvaren »ol)l geeignet, berartigen Angriffen be« *orurtb,eil«

unb ber ängftlidjen tlnraiffenljeit bie Spüje abuibredjen;

imferen Jefern glauben wir biefe Siu«eiiianberfegungen vor«

entfallen ui bürfen, bie nur in wenigen Crui)cli)citeu neue

©efid)lflpunftc boten.

Die Ürtjebungen ber ftatifiifdfrn Aommiffion Uber bie

3at)l ber @d)iffe, iveldje bie roaljrfdyinlidje (Vecnien) be«

Aanal« bilben toUrbrn, gaben ben Su«gang«puntt für bir rigent<

l;d|t n th\ .iilfimgcn. (^Vfiii^t auf bie anitlid)eii 2 d)iif jaijrt«-

liften ber legten 3at)r;et)iite Uber ben Slerfeb,r im Suej-

Aanal, tonnte man al« fafl unjweifell>aft beweifen, ba%
ba«; ber intcroccanifd)e Aanal im vlat)rr 1876 fdpii be>

flanben, bic tVadjt berjrnigen <3d)iffe, bie it)n paffirt baben

müßten, fid) auf 4 830 000 Xonnen belaufen ^ä'tte. Nimmt
man ben jäb,r(id}rn ^uwad)« be« Sd)iff«verfelrr« jener Ne-

gionen auf nur 5 $roc. au (in '^ulirljcit tjat er fid) (eit

ben leftten 15 3al|rcn um (> t; ioc. jätjrlid) rrt)8t)t) unb laßt

uian bie burd) beu Aanal vorau«fid)tlid) vermehrte unb loh'

nenb gcmad)tc ^ufffutjr br« Falifornifd)cn (betreibe» unb ber

übrigen Not)probuttc ber gonjen Siefllüftc nod) gan; unbe>

rlidfid)tigt, fo ftrUt fid) bod) fd)ou für ba« 3ab,r 1887, ba«

in Kusfid)t genommene Oabr ber ilertigflellung be« Aanal«,

ein Winimaltranfit oon Uber 7 Will. Tonnen in 9tu«fid)t.

Die <£innnbnie ber <euej<Aanal (Gefell fdjaft beträgt pro Zonne
ber ben Aonal paffirenbtn (Vradjt 15 iVranf«; redjuet man
biefclbc (Sinnal)tne für ben interoceanifd)cn Aanal, fo tvttrbe

ein iä'brlidjet Iranfit von 0 WiQ. Donuen fd)ou genügen,

um bic Rentabilität be« Untcrncb,incn« tu |id)rrii, felbfi wenn
man ba« foftfpicligflc ber vorliegenben ^rojefte aii«fM)rrn

wollte. Crin für bie Aanalpaffage geeigneter Dampfer b,at

burdifdjnittlid) eine Dragfraft von 2050 Donnen; alfo

würben etwa 2500 bi« 3000 3d)iffe bic jäi)rlid)c r>requrnj

be« Aanal« bilben. Die (Sifatjruttgcn, bie man bei beut

•3uc)*Aanal gemadjt t)at, jeigen, baß bie ?crti)eilung biefet

^reqiicn) (eine gleidjmäßigc burd) ba« ganje 3a^r fein

wirb, baß j. in ber cigenllidjen $anbcl«faifon, fowie vor

au«fid)tlid) in ber 3r>< nod) ber Ifrntr in Aalifornirn tag

lid) 10 bi« 2t 2d)iffc ben Aanal paffiren werben, eine

«niabj, bie fid) gelcgcntlid) burd) Antritt flürmifdjen Set
ter« ober anberer Uuiftänbe leidjt auf ba« Doppelte, auf etwa

50 ©djiffe pro Zog, crljot)en tann.

i'riber fmb fäuimtlicrie vorliegenbc uub uiöglid)c $rojcfte

burd) ert)cblid)e ted)iiifd)c ®d)wierigfritcn bei ber Wneiilt)-

rung, bie meiflcn von itjuen nod) burd) bie {icututniff c, wrld)e

if)rc 3d)lcufcn ber freien 2d)iff»'ol)r« in ben Weg flcdcn,

weit von bem 3bcalc eine« Aanalc« entfernt, wie e« bie

etftcit 2rVgrünbcr bc« ^rojette« geträumt tjaben, bie nod) an

eine bebeutenbe Senfung, wol)l gar an ein gäntlidje« «uf«
bjtreu berflnbenlctte in Wittclatnerifa glaubten — aber, etn=

mal bie Warimal^al)! ber 2d)iffe fcfigcflcdt, weld)e an einem

Dage ben Aanal paffiren tonnten, mußten bie beiben ^ro«
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jeftc eine« »anal« -mit 9 leid) cm IHiocau, b. % ob,nc

Sd)leufcn (bi« auf bie unumgänglich, nötige Sluthfdjlcitfe

an bet Seite be« Stillen Ocean«) btn enljdjiebcncn 3Sor<

jug vor ben Sd|lcujenfanälcn erhalten. Senn abgefelgen ba«

t>on, bag ein Sdjleufenfanal feine (Garantie gegeu mögliche

Unterbrechung be« »ettehr« burd) nothwenbige fttparaturtn

bietet, ba bod) ba« ^auptetforbernig bei einer ffiafftrjhagt

ift, bag fit fitt« offen fei, fo roürbt ba« X urd)fd)ltufcn eine«

grofjen (im Xurd)fd)nitt 125 m langen) Tampfer« tinc fo

beträdjtlidjt ^eit erforbtrn, im günfligften Salle 1 bie 1
»/,

©tunben bei jeber Sdjleufc, bag fd)on ein »anal mit nur

einer ©djleufc nie mcf)r al« 24 ©djiffen pro lag Surd)<

gang gewähren fännte. Sic Anlage von jroei nebencinanber

laufenben ®d)lrufenfnftemen , bic für bie eine ©Kerfe cor

gefet)(agcu würbe, mürbe bie »often berfelbeu um 50 Will,

ertjöljt, unb aud) uid)t biet gebeffert haben. So blieben für

bie engfte 4Bahl nur bie beiben 'jüDcaii-^Tojefle San S9lafl=

»afyano unb (Solon-^anama , bie mit ihren 16, refp. 7 km
laugen Tunnel« im Anfange eifrige (Gegner gefnnben hotten.

Tie a'itgerft fdjwierigcn Xcrrainvcihältniffc auf btr erftge«

nannten Stredc, bie Vängc be« Tunnel«, beffen Wölbung

fid) 300 111 unter bem $rat ber im burd)bof|rcnbcn Seifen

befinben mürbe, liegen aud) biefe flU^cfte von allcu Vinien

tro|} ber Sorjüge guter Zugänge unb Anfergrünbt verwerfen

unb bie Vinie ISolon -Manama jur Ausführung empfehlen.

Unb in btr Ifjat bietet aud) bicfelbc, nad) ben ScfrfteÜungen

coli Vucien 33. *Ji. SÜvfe unb A. jRfdn«, auger ber ver-

hältnigmägigen a; Iii 5c ib,refl Tunnel« unb btr nidjt fjod) ge-
|

nug anjnfdglagenbtn 9iäfje ber <2ifenbaf)n, rotld)c btn Iran«' I

port von Baumaterial, Arbeit«frilftcn unb Vcbtn«mitttln bt=
|

btutenb er(eid)tcrn wirb, monnigfad)t -Borjügr. Sumpiflrcrfen,

in benen bie Arbeit cbenfo befdjroerlid) wie ungefunb ifl,

eriftiren auf ber ganjen Vinie nur hlfnS wenige; an »an=

tjol) unb anbenn UWatcrial ifl ein Uebtrflug »orb/inbcn, btr

Vouf ber Slüffe unb »acht wirb an eitlen fünften ba Ar.

beit unb bem Uiafdiinenbttricbe bienflbar ju mad)en fein.

Aud) bie Anlage be« Tunnel« wirb vorau«fid(tlid) feine er-

htblidjtn Sd|wierigfeiten bieten; bic £>öb,e be« $u burd)botj

rrnben Selftn« beträgt an btr Ijödjfitn ©teile 60, an btr

niebrigfirn 15m Uber ber QVttülH, fo bafj man oljnc groge
1

Wofleu an mehreren Steden juglcid) iljii bnittj »ohrung«

arbeiten von oben in Angriff ncijmen tonnte. Üöäb,rcnb ba«

»analbrtt am «runbc eine breite von 20 ... haben wirb.

foll e« an brr Cbrrflä'd)t an ben fdjmatften Stellen wenig

fleu« 32 m breit fein. "Jim innerhalb be« Tunnel« wirb

e« bic »reite »on 26 m nidrt* Ubcrfdjrcitcn. Tic .£>i5he befl

Tunnel« foll 31 n betragen — bie Tiefe be« üöaflcr« auf

btr ganzen Strecfe 8,5 m.

Tic Seltenheit ber Grbbcbcn in bem ganjtn \u burd)«

fd)neibcuben (Scbset gewährt für bie Xaucr unb Erhaltung

bt« »anal« eint wünfd)en«iotrtt)t (^arantit; btr iSrfabnm«

gen, weld)e man bei bem »au ber föfcnbatjn gemacht unb

mit un)äl)ligcn SRenfdjcnlebtn rrjrurr erfauft fjat, werben ber

.OerfltUung bt« ntuen »Ciefenwerfe« »on iMirJtu fein. 'üNan

wirb Porfid)tigtr bei ber Au«rool)l ber Arbeiter, bti btr An<

weifung ber Quartiere unb ber SJefdjaffung ber 9ial)™ng«-

mittel für biefelbtn ju ffierfe gehen.

Tic beiben grogen ©djattenfeiten ber ittAuöfidjt genont'

menen t'inie btftcfjen erflen« in btr fdjlcdjten »cfd)afj(nl)cit

bei 9tb,tbt von Manama, bereit llmwanbclung unb itu«tiefung

in einen $afen, btr minbefien« 50 groge Safn^euge auf'

nehmen fann, uncrltiglid) ifl; ^weiten« aber in ben jäbilidjoi

Anfdjwclltuigcn unb Ueberfdjwemmungen bt« I5b,agre«,

weldje bie Arbeiten in feinem Iljale nidjt nur crfdjwertn,

fonbtrn jiim Ttjeil gan) unmöglid) mad)cn werben. An-
gefidjt« aber oder übrigen ^iiibemiffc; bie man ju beilegen

gebend, crfd)eint felbfl bie Ableitung be« titjagrr« in ben

©tiöeu Ortan, bie wab,rfd)einlid) nBtbJg ronben wirb, ben

Unterneb,mcm nid)t mef>r al« eine ;u grogt Aufgabe. Tenn
bie »crb,anblungcn bt« »ongreffe« tjabcu allen Tl)tilntt)meru

bic uiicrfdjUttcrlidic llebeqeugung gegeben, bag ba« gtoge

SBcd, ba«, iubem r« bie größten ted)nifd)cn l'cifiungtu mt

ferc« Oatjrhunbcrt«, ben ©ue) »anal unb bie Alpcnlunnel

weit l)inttr fid) lägt, aud) Hinge jlaltenb auf btn ganjen

aBcllverfeb,r einmirfen wirb: ba§ biefe« !Berf gelingen wirb

unb mug. IS« fprad) fid) biefe "^'»crftdjt in ber Abfliin-

mung ber legten »ongiegfieung unDtrttnnbar au«, btren

^efnltat aUe ISrmartungen übertraf. »011 9(5 auwtfenben

TOitgliebern ftimmten 74 für unb nur 6 gegtn bie Au««

filb,riiiig btr Vinie (£0(011 Manama, 16 Witglicbcr einhielten

fid) brr Abflimmung j wie tfl heißt, lebtglid) au« ptrfonlidjen

;Hürf(tchtcn 'J.

') IHidjt «<tl<tiwjiciitit buif tturben, b«B M ntuerbina» in

btn ^titinigten itanten eine Icbtjaftt \i)on im Senate jidj gtl-

toib madicntit Cpvojitiiin fleaen 6iir «u*|«l)runfl 6c» Kanal
baue» bura) eutopäi|d)c Wittel iu re

fl
tn btainnl.

lieber öie i)iflorif(^e ©rwetteniiifl be« £ori$oittefl!.

5»on ^rof. 2 ephue «Uflc.

n.

So mit aber bie »eunlnig fid) über bie $cimatb him»»« ml"fl proportional mit btm Äabiu« in wagtred)ler Vage

tb,atfrtd)lirfi bebttiteiib erweitert unb im« in otifd)itbtnt ^o- wadjfl. 3t weilte ber »lirf über bie lirbc fdjwciit, um fo

neu einführt, mug fid) bie »ugelgeflalt ber (Srbe al« tiefer bringt rr aud) in ben Gimmel. ÜiMe btibe Sonnen

eine« bei notbwenbigftcn ^cfultate ber bercidjtrttn ISibfunbt bertfifenntnig -IfKinb in ^anb gehen, will id) im Solgenben,

ergeben. Aber nod) fd»wierigrr al« bie Ifrfennung bcrWngel' al« bem ^weiten Tbeil meinet Aufgabe bar^ufltOtn otrfud)tn.

geftalt ifl ba* richtige ikrflänbnig ber Stellung bertfrbe Jd| beginne mit £>omer. Tic l*rbjd)eibe ift eingefagt von

im "iöcltfnflein. bem ringflfluthcnben Sluffe Ctranoa. Tafl AcgiiifdK iWittr

On btibtn »f,ifhnngen eifdVinen im« bie Veiflungcn ber liegt etwa in ber 'Dtittc. Tic .^albiufel »leinafien, bie

(^rieebtn an erfter Stelle. Sie haben fid), man (Bnnte fagtn »fifteii Snrien«, Aegypten« unb be« angrenjenben Vibnen«

in muflergiltiger 3ßcife burdj ade fhafen btr Ifrfennlnig finb btfannt. Aber wcflwart« nerfd)winbet bie «uube hinter

hiiiburd)gcarbtitrt. Sit geben im« ba« lehrreid)fte »eifpiel, Sicilien. Ta? ©i'tbeiibc Italien« reid)t faum in« l^cftd)!«»

bag ber ttabiu« be« @efid)t«freife« in fenfred)ter Auebeh' felb. Ta« Abriatifdjc JUieer ift nod) unbefannt, ba« Sdjwarjt
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^Jrof. 8opl)ii* Äuge: lieber bic hiftorifdx (Srrocitmina, bc« $>oriiontc*. 79

Meer entbehrt bee nörblid)en Hbflufje«. Der tfabiu« feinet

ÜBcltfdjcibc mag etwa 12 bi« 13 Meribianc auf unferen

ffarten betragen. Dem cntfprcdjenb ifi aud) ba« §ünmclfl

gewölbe ned) niebrig. (S« fei geflattct, bie Jjjbhe an bei

SehncOigfcit eine« faOenben fiörpcr« in nieffen. .^cpha'fto«

erjab.lt (3liabe I, 590 bi« 593), baß jjeu« ih,n einft bei ber

Seife gefaßt unb au« bem ©lljmp gcfdjleubert habe.

,®anj btn lag bnrebflog id) nnb fpä£ mit ber finfemVn

Siel id) in Cemno« unb atbmcte faurn uodj Seben.'

Der Aull bauertc a(fo noef) nid)t 24 Stunbcn.

iöei $efiob 1)at bic Srbfunbc an Ku«beb,nung gemon«

nen , namentlid) gegen Söcficn unb Worboflcn. Die com

£)tcano* uutgebene Sd)ctbf wurjelt im Dartaro« unb ift Don

ber £>immel«fuppcl überwölbt. 8uf ber Srbc tritt Italien

mit bem r"anbc ber Dgrrbenrr unb ber tigurifdjen ÄUfte

hellet b,en>or. D*« Uinflrömcn be« Ofcanofl im äußerften

ÜBeften beutetauf bieftenntniß ber Meerenge t>on Gibraltar,

»icaeidjt weifen bie Onfcln ber Seligen bereit« auf bie ftana.

rijdjcn 3n[eln. Der in ber Xhcogonie erwähnte Gr ibano«<
fluß läßt ftd) nidjt firiren, fo Diel and) baritber geforfdjl

unb gejdjrieben ift. Uber andi MüHcnhoff in feiner beut«

fdjen 'flltcrthumefunbt (I. 118 ff.) hält c« nidjt für unmög

lid) , ihn al« M l;r ir. ju beuten. Jpcfiob fennt aber aud) bic

Donau, ben Utaii* unb ba« Sott ber Sfnthen. Damit ifi

aud) ber Uferjaum be« Schwarten Meere« befannt.

Diefer Gnoeiterung be« £oritontc« cntfpridjt nun fefjr

braftifd) aud) bic bebeutenbere .^olje be« $immcl«. ^)ieb,men

mir ben .£>albmefier be« Jpcfiobifdjen Grbfreife* Don Oftcn

nad) SiJefien, Don ben Säulen be« £>eifulc« bi« nad) bem

l'bafis am Dftenbc be« Sdjmarjen Meere« ju 25 Merv
bianen, fo haben iuir ba« Doppelte ber $omerifd)cn .Sorte;

Demgemäß braucht aud) ein faOenber ftötpci bereit« beben

tenb längere j^tit a(« nad) ber SPorftcDung Horner*«, um
dqui .£>imincl auf bie Qrrbe ut gelangen, lieber ber größern

Grbjdjcibc uiußtc aud) bic Dimenfion ber §inintel«fuppel

madjfcn. 3n £efiob'« Xqeogonie (Str. 720) wirb berichtet,

ba| ein au« beut Cujnip gefdjlcuberter eifernrr Ambo« neun

läge unb neun iHädjte brauchte , um Dom Gimmel auf bie

iSrbc unb hier burdjfdjlagenb bi« in ben untern Dartaru«

tu faden.

^ntljagora«, tueldiem man bereit« bic Vd;w Don ber

Äugclgcflalt ber l£rbc tufdjrribt, hat aud) fdjon, wie Hiniu«

(II, Ii») fagt, hcrau«gcfunben, baß ber Monb Don ber (Srbc

126 000 Stabieu entfernt fei (b. h- 700 Stabien auf einen

Hequatorialgrab geregnet, 2700 Meilen), unb baß bie Sonne

nodj einmal fo weit fid) jenfeit« be« Monbc« im Areife be»

nege. Du« jeigt fd)on einen mefcntlidjen Jvortfdjvitt gegen

bie ägqptifdje ^5ercd)nung (^liniu« II, 21), monad) bie

®r'6$t eine« jeben ®rabe« ber ÜDfonbbatjn etwa« mebj at«

33 Stabien, bie ganje "J3ntjn alfo etma 12 000 Stabien,

ber iRabiu« tDcniger al« 2000 Stabien, ber Hbfianb non

ber Crbc jum SNonbe alfo nod) nidjt 50 geogr. SWeilen be«

trug, wogegen fie (nad) IMutard) do fuc. Innm' 19) bie

(irbe fih 72 mal größer al« ben üKonb erflärten.

Iljalc« (l'lut plac. phil. I, 24) meinte, bie Crbe fei

b,ttnbttt Wtal fleiner al« ber SWonb. «najagora« aber

lehrte |d)on, ber Monb fei nur fo groß «oie bic ^kloponne«

(Plat. i"iu-, lnnao 19.)

$erobot giebt bei Srbe Don Dften bi« 3Deften eine

«u«bel(nung Don etwa 500 geogr. ÜReilen (37 000 bi« 40 000 •

Stabien), dou benen nadj^HlllIcntjoff 1050 auf einen ®rab i

getjen (a. a.D. 2»! 2); aber bieÖcftirnc Ijaben fid) nod) nidjt
j

al« orbentlid)c 4&eltri)rpcr cntmidelt, bic nad) unwanbelbaren

(«efeeen il)rc ©ahn oerfolgen. (£in tüdjtiger, fonftantcr !

«lofcut XXXVI. 9lr. 5.

4L*inb fann bie Sonne Dcrweljcn , bie etcfifd)en SBinbe ttei*

ben fie oUjäb.rlid) in« Wintere (fliblid>e) v<\;. n. 3Benn fie

aufgebt, lommt fie bcm&rbranbe fo nafje, ba| bie äirgerften

5B»lfer im Cfieri, bie Onbier, burdj bie Sonne am 9Korgen

weit mcfjr al« ju 5Öiittag beläfiigt werben.

Die fragmcntarifdje @cftalt berCefjrcn unbSkrfe Dieler

griedjifdjer Äo«mograpb,en unb @eograpb,en lagt aHerbing«

nidjt immer einen bireften 3<tb,lenbeleg ju für unferc *c«

tjauptung, bag fid) ba« ^immel«gewbtbe äb,nltdj in bie $bfjc,

wie bie Cfrbe in bie SBeitc ftreeft.

Cinen widjtigen Sortfdjritt mad)te ba« 3eitalter Hieran-

bei'« be« (Großen. Die Don Gaffer umgebene l*rbfd)eibc

war unfjattbar geioorbcn, fdjon $>crobot bcfpöttelte ben ^ lug

Dfeano«, unb wenn ber SBater ber t^cfdjidjtc aud) Don einer

Umfahrt um Äfrifa berichtete unb hier ba«?anb feine @ren>

}f n ^atte, fo beb,nte ei) fid) nad) 9t.<D. unb O. immer weiter

au« unb bei 'äleranbcr'ö 3U9 nad) Onbicn oerlor fid) ber

5Weere«faum im Ojlen ganj in unbefanntcr Seme. Die

rleb/rc oon ber Äugelgcfialt ber <Srbe fanb immer mcfjr

«nbänger, H

x

ift o tele« Detmefjrtc bic 3af)l ber »emeife

bafUr. Hu« einer o(cano«umgebettcn Srbinfel würben mefj<

rrre. i\x: fdjrcibt bem ^Ijilofopbcn Don Stagira aud) ben

erfien Serfudj einer ©eredjnuiig be« Srbiimfange« ju. Da«
' gewonnene SRcfultat Don 400 000 Stabien (circa 8000 geogr.

Meilen) war natUrlidj nod) \u fjodj gegriffen. 3» fll^djct

3eit wagte bereit« $»eraflib DoniJontu« bic i'etjrc Don ber

Bewegung ber (Srbe um bic Sonne au«jufpredjen. «ber ju

früh,, um gcmUrbigt unb geprüft ju werben. 3b,m id)log

fidj in ber Mitte bc* 3. 3af)rb,unbert« «riftardiDonSa»
mo« an. (fr natjm rcafjrfdjcinlid) ben Umfang ber (Srbe

»u 300000 Stabien an, lam alfo ber 3ßarjrf)eit fdjon bc

beutenb naher al« Äriftotelc«. 9Jcdjnen wir 700 feiner

Stabien auf einen Hequatorialgrab, fo erhalten wir al«

Durdjmeffer ber üibc etwa« mehr al« 2000 Meilen; ber

Durd)mcffcr ber Sonne war ihm aber minbeften« fed)«Mal

größer, betrug alfo über 12000 Meilen. Der Dnrehmef|er

bc« Monbc« warb aber ju faum '/, Don bem ber Grbc gc«

fd)d6t unb ergab bemnad) nur 660 Meilen. Diefc *er<

hältniffc rüden ber fflahrheit immer näher- Den flbflanb

bc« Monbe« (d)ä6tc er auf 2 240 000 Stabien, b. ff. 48 000
Meilen (700 Stabien= 1"); ben Äbflanb ber Sonne Dom
Monbc aber h&d)ften« jroanjig Mal fo weit (Plat fac. luna«

10. Wnllin opem III, 571). Seinem 3fitgenoffen, bem Öe
lehrten Crratofthene« au« Äijrene, giebt ba«H(terthum ein*

flimmig bic Shrc, bie erfte rationelle Grbmeffung ausgeführt

in haben. Sein Sfcfuttat Don 252 000 Stabien ifi allge-

mein befannt, b. h- 700 Stabien ju 1 «equatorialgrab ge-

rechnet ss» 5400 Meilen ').

Die Angaben, wcldje fid) über bie Entfernung ber Sonne
unb be« Monbc« Don ber (Srbe erhalten haben , geben bie

Obee be« ßratofthenc« rid)erlid) nid)t forreft wieber. Sie

erfdjeinen unheilbat Derwirrt unb mögen h'« unerwähnt

bleiben.

Mit ber genauen ^efiimmuug ber 0>3röfjr ber (£rbr wud)«

aud) bie Sidjerbeit in ber Angabe b« Entfermmg be« Mon«
bc«. Dod) Dermodjtc man nod) nid)t in gleichem Maße ber

3uDerläffigfeit ben Abfianb ber Sonne ;u beredjnen. Die

Berechnungen gaben oicUcidjt aud) Ungehcuerlid)feiten , bic

man nid)l tu oertünben wagte.

3iun folgte in ber Mitte be« 2. Oahrhunbertfl ber größte

ttfrronom be« Älterthum«, ber ben Durd)meffcr bc« Monbco
genau uub feine (Sntfcrmmg oon ber (frbe nabeju ridjtig

>) «tüOfiiboif, leutidi« Wllcr«tbum»tunb< I, 2!>3.

9eifd. Daataen \>ttf\ui' abn>fid)cntif «nfidlt in 3cilid)rtit

für SflQptijebc 2pxat)t unb »lt«rl(mm*funbe 1877, S. 3 bis 8.
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74 ä«ffcnbf rg: Dur* bic ^^i(ipt>inrii.

btfiimmtc, .£)ippard| au« DJicä'a in $)itt)t)mcn. «ad) ihm

beträgt bir mittlere (Entfernung be« Wonbe« 5!» £)albmeffrt

ber (Erbe (b. b. ttwa 50 70t) Weilen), ber Xurdjmcfftr im*

ftrefl Xrabantrn */« bc« (Erbburd)ttitffcr«. SBenn er aber

ben Xurdjntcffet ber Sonnt nur 5'
t Wal gröger (ein

lä§t, al« ben ber (Erbe, wo« Diel ju Nein auöfällt, bann ift

batiiit £>ippard) aud) nod) bem na'mlidjcn Öef|lcr ,B 'e !«nc

Vorgänger Dcrjalltn , bafj ibm bir Sonnt fiel w nabt btr

(Erbe flcbt.

ftllnfjjg Mh\i fpättr wagtt ^oftibonio« Don fflpamtia

in Serien tint fitorrcftiir bre (Srbtutffung bc« lEiatofifjcitc«

unb btflitniiitt bonod) btn Umfang ftatt 252 000 auf 1 80000
Stabicn. (E« fann ba« Sitfultat nidjt al« ein ftortfd)ritt,

al« eint 4*rrbcffcrung angefebcu werbtn. Xtr brannten

Grbinfel gab rt Bon Ojtcn nad) SBtften tint Ausbeutung ton

70 000 Stabicn, b. i. auf btm i'aratlelirci« t>on iKbobo« (ctrca

36" W.) mebr als bic £)älftc be« (Erbumfangt« ,
ttad) ftinrr

$ertd)nung. rcr geringem (Erbgrößc cntfptir!)! aud) bie

'Jliimihitie tintr niinbtrn (Entfernung ber (Erbe Dom Wonbe.

«ad) i?liniu«(U, 21) gab tr btn «bftaub in 2 Will. Sta<

bien, b. i. circa 43 ODO Weilen, an. Äbci bi« jur Sonnt

beftintmtr er bic Entfernung auf 5 Will. Stabicn, b. t. 10

bi« 11 Will. Weiltn.

SSBfnn nod) 3bclcr« »u«brurf (Wütlenboff a. a. £>.

S. 357) ^ofeibonio« and) nid)t in btn fdjarffmnigftcn <lftro=

nomtn bcö'Mltcrtbuni« in rcd)mm ift. fo muft nu« bicfcWn«

näberung an bic richtige Stellung btr Sonnt befretnbtn,

um fo mtbr aber eint anbert feinet Hcufscrungcn in (Er

ftauntn fepen, wonad) troß bieje« weiten Abflanbe« ftd) bit

Sonnt bod) i>on btn ÜBaffcrbuufJtu btr (Erbe nilbrtn folltt.

(Macroli. Saturnal. I, 23. Solt-m occaui huinoribafi ali.)

Xit Sonne befafc einen Dnrdjmtffer üon 7000 bi« 8000
Weiltn.

tsinc grojjt UutWiUiimg (jal(c ftdj in btm taaa Seit*

räum oon 200 dabjen, oon Äriftotclc« bi« auf i'ofctbonio«,

DoUjogcn. Saft nad) allen Seiten würben bit btn .Kultur

Böllern am Witttlmtcr ilberrjaupt trrtid)bartu (^rciiicn btr

befatinttn 'ä>ctt erreid)t unb unter btn romifd)en .Kaifern

nur an ben wenigften Stellen fpätcr nod) überjdjiitttn. Xaf?

ber Unfioj? ba*,u burd) bie &ricg«$iige l*cr OSricdjen in ben

Dricnt gegeben mar
, bebarf feine* weitern «tltge«, al« tr

oben bereit« gegtbtn ift. X)od) wollen wir un« ausbrildlid)

bagegen Derwabrtit, al« ob nun aud) in ftriftcfttr tfonftquen;

jtber (\ortfd)vitt in ber (Erttnntnifj ber 4iJ ttlt btr .ftimmtl«-

räume auf ber (Erbe einen .tttieg«- obtr £>anbel«jug in«

llnbtfanntc jum Vorgänger baben miigte. Ylftronomic unb

Wtograpbit waren faft Wobtmifftnfd)afttn gtroorbtn unb

fanbtn jablrtidjt Sdrbcrer
; fdjarfere 3nftruwente jur S3cob-

adjtuug unb geniale iücbjanblung br« (^cgrnftanbr« liefen btn

^3liif tiefrr in ben ^tmmcl«raum einbringen unb tint imuirr

rid)tigcrt$orfitllung oon btn Üßtltförptrn gewinnen. Sd)on

im tvften 3al)i'bunbert unferer 3eil(td)iiung tritt bit erfie

Spur einer (Ermattung ttn. Strabo unb ^liniu«, bit x'W

trtttr biefer (fpodjt, laffcn ben Waugcl matbtmatifd)tr unb

aftronomifd)tr iMlbung bereit« fd)mtrjlid) tmpfinbtii. }MU

niu«, bem wir aud) nidjt immer forrtltc Wilt()filungtn über

bit iWcctjnungen friitjerer Hflronomtn Derbanlen, wrfteigt fid)

fo wtit, bit afironomifd)tu Unttrfud)imgtit unter bit SBrrfcfjrt-

beiten bt« menfd)lid)tn (^tiflt« *,n rtdpttn uub i^re ^ebaup'

tungru al« tfrcd)bcit \u bc^tid)ntn. B
sJjad)bcm man nun

einmal gewagt bat,' fagt tr (II, 21), „bie (Entfernung ber

Sonne oon ber (Erbe ju ttvattjeit, legt man bcnfelbtn Waf}

ftnb aud) an ben £ummtl, mtil ja bit Sonne grrabe mitten

",wifd)cn Jjjimmel nnb (Erbt fd)wcbt, unb nun redjnrt man
bic (Vliö§c ber SBeit obne Sßtittieö au ben ,\ingcru ab."

«od) einmal erbeben int 2. Oal)rbnnbcrt n. (Ebt- Wän-
ner wie Warinu« uon Inru« unb (ilaubiu« ftolo«

mäu« bic l'eud)te btr 2Bif{tnfd)aft , otrbrrittu gefuttert

$orftcUuugtn unb wiffen ben ^fedir.ungcn bei Sftronomcn

bic gcbUbrcnbc f(d)tung ;u verfd)affen; nod) tinmal gtlingt

t« ibntu, untevftllpt burd) ben gegen Dfttn fid) immer mtbr

au«btlinenbcn ^tanbcl, aud) bie (^ren^tn btr befannttn (Erb

flrid)c mtittr gegen S. 0 unb Q bi« \a ben .^afen Cbina«

((Sattigara) unb ju ben "Jiilgucllfeen wtftlid) Pon btr ^aujibar

füflt fortjurntfen; bann tritt eine «bfdjwädjung bcö Vidjl«,

tint Tämmtrung ein, weld)t, fc mtbr fid) ba« Stltrtid) ber

ÜHömrr jerfe(;t unb Otrfänt, enblid) einem ?unftl wtid)t, in

bem nid)t blof; ber ^oriwnt auf ber (Erbe fid) oerrugt, fön

bern aud) ba« Jpiniuie(«gtwBtbe laflenb unb btifngftigtnb ftd)

btrabjtnlt unb ben freien Slug ber Jorfdjnng in bic uncnb>

lid)tn ittJtiten be« $immtl« gerabtju btmmt unb fptrrt.

J)utd| bie $ 1) i ( i )) p i n c tt.

«on Worincpfarret SBefcnberg.

III.

3 I » «•

$on 3'iwboanga bampfttn wir norbwärt« an btr überall

bobeu uub walbigeu Ac Ufte Don Winbanao litnauf unb br>

(amen fdwn am folgtubtu Xage bic 3nfel n "J{cgro«
>
' in

Sid)t. Tic fd)lud)tenrfid)cn, langgcfrrt<ftrn $öbcn bafelben

bilbtn mit ilne-i tabltn, gclblid)'grautn (^tfttiu cintn m;j

jaDtnbtn t^cgtnfa^ ju beut i^albreidjtbum Don 2<afilan unb

Winbanao. («an-, hcnfelbrn ?lnblid bieten ^tbu" unb

^a\.A" bar. So fteril akr bic ^ergrürftn finb, fo prad)t-

ooO grün geigen fid) bit Äaflrnftridjr, unb }al)lrcid)f Xbrfcr

unb flcint Stabte fd)autn mit iljien .rfird)ll)lluitcn freunblid)

aitx^ ben Ualmcnwä'lbcrn Ijeran^.

Su ba C'ftlitftr oon iJcbu, ttwa auf ber Witte bteftr

langgtfiredttn Jnfel, liegt bit $>auptftabt g(cid)efl «amen«.

Seit Singaport war bir» bit trflt grüfjtrt Stabf, wrldK

wir anliefen, unb fte mad)t aud) in ber Xbat einen leben

tcnbtu (Einbrud*, wenigften« im Vrrgtrid) mit all ben deinen

«efttin unb Törfrrn auf ben anberen 3nfclu. Sie la'blt

einigt 30 000 (Einwobntr unb \i)x .^anbtl ift nid(fi btm

»on Wando btr ltbb>ftcftc auf ben ftjilipptiten. llcl>a ben

wcifjfit, in grtlltm Sonutnlid)tc litgeiiben .^Äufermnfftn tr

l)tbtn ftd) mtljifrt flumpfc ÄirdjlbUrme unb jur Viitfcn ber

Slabt bebtrft ein weit au«gebtbnttr 'i'almenwalb bit fladje,

ttwa 1
1

, btutfdjt Weilen breite .<?tlftentbcne bi« sum «Vu^e

bei 3?trgt. Xicfe fleigcn fteil unb lal)l auf, in tintm rotUen«
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förmigen ftiirfrn bic 3nfet ber gangen $?änge nad) burd}-

jicbenb unb fdr.it
T

l ©rate nad) ber ßbenc berunterfenbenb.

9Wan Bunte fie febr jutreffeub mit bem Öerippe eine« rie«

figen *Balfifd)ca Bfrglcidjen, benn fic finb nid)t nur in ibrrr

Formation filtern |old)tn ä^nlid), fonbetn liegen mit iljrem

graugelblid)en Äalfgeftein aud) tbcn fo tobt in ber Sonne
roic blctdjcnbc« (Sebcin. *)lm in ben jroifdjen ben tinjelntn

Öraten baunlerlaufenbeu Sdjludjten jetgt fid) bi« unb ba

nad) ber Ebene ju etwa« »cgetation. Offenbar finb JJelro,

Wegro« unb »ajol früber eben fo brroalbrt geteefen roic alle

aubrreu jurWruppe ber t'bilippmeu gehörigen 3nfeln, benn

fic jeigen im Ucbrigcn bicfelbe deatttr unb »efd)affcnbeit,

ober bie i!;ctfteit ber Spanier bat bic $IM)en ibrefl Sdjmurfc«

beraubt

(Sincn eigentlichen £afcn bat £cbu nid)t ; man liegt auf

Sljcbe in einer ftaejt) gefdjnittcneii »ud)t, roeldje auf ber

einen Stile bittet) eine nifbrige mit »ufd) unb Snjilf be<

wad)fenc 3nfel gefdjihjt ift. Xu« Rauben roar ju ber 3cit,

al« wir bort lagen, mit etwa« Unbequcmlidjfeit Berbunben,

unb c* wirb aud) mot)l je&t nodj fo fein. »on beut fteil

aufteigenben Saiibfiranbc nämlid) roar eine fcljr bod)beinigc

IMer au« »ambuäftangen in« SBaffer gebaut, bereit einjelne

i'u.iu in bödjft primitiver ilkife mit »aftfhideu jti|emtnten-

gebunben waren. Da Ijinn.ii führte com SBaffer aud eine

ebenfall« aus »ambwjflangen bergcflelltc febr rocitfproffige

unb (oadelige £>Ubuerleitrr, bie für jemanben, ber etwa« fiirje

»eine rjattc, nidjt oljne ¥eibe«fd)aben ju erflettent roar.

Hudjbitrftcn bie l'anbciiben nur immer einer binter bem an»

btn binaufturntn, ba ba« «erüft bie Vafi Bon mebreren ju

SlVnn man ben Sanb bc« Straube« burdjroatcl fjat,

gelangt man in bic erfie tjier an«ntünbcnbc Strafte. Sdjatten'

ioi unb breit läuft fic fd)nurgcrabc in bie Stabt t)ineiu,

Xie weiften maffittcn Käufer baben eine fdnoerfätlige Bauart

mit biden sJNaucrn. Örofte bis auf ben »oben rridjcube

Bergittertc ftenftei unb ((eine Stallone im obern Stocfrocrfe

unterbredjen bie cinfadjen, fd)mmflofcn ja^aben. $ier unb

ba tritt an bic Stelle ber Raufen ettje eine lange, ebenfall«

roetfte ober gelbe Steinmauer, roeld)e einen großen £x>f ober

harten umfdjlicftt. Der weifte falfige »oben, bie »eiften

$äufer, oon ber grellen Soune bcfdjienen, blcnbcn empftnb.

lid) bie Äugen, unb wenn ein ©inbftoft fommt , wirbelt ber

feine ttalfftnub , ber niie SRcbl biet bie Straften bebtrft, ;u

2ikilfcti auf. (San) bcnfelben ßinbrud marben aud) bie übri<

gen fid) rcd)tmtntlig fdjncibcnbcn Straften, nur baft einige

jiemlid) fpärlid) oon Käufern befegt finb unb baft fic bin
unb ba auf einen freien ^lafc au«mltnbrn. Xer übe (Sfjaraf

ter berfelben roirb nod) baburdj geweigert, baft mau bie bod)

ragenben tablen ÜergrUrfrn im £>mtergrunbe erbtieft.

In intcreffanteften ifl ber ÜJJarftpla^. *on einem groften

öffentlidjcn, befolat au*febenben (MtWiubc , Bon eben foldjen

Vdbett unb ^rioatbäufern unb oon rninenbaften Ucbcrreften

fröberer, burd) ©ranb ober foufl roic jerflörter ickuroerfe auf

brei Sfiten umfd)loffen unb auf ber eierten nad) bem IVeer;

\v offen, bietet er mit feinem tbeil« fanbtgen, tbetls (eljmi-

gen, ljtcv unb ba mit Shant bewad)fcncn unb mit Sdjutt»

baufeu bebedten »oben cinSJtlb fpauifd)er ciebcrlid)(cit unb

»erfommenbeit bar. 3fi beim ba« aber intereffantV £>bne

3toeifcl, mau muft nur ba« rid)tige »erflänbnift bafUr baben.

3d) bin Überzeugt, ein jcberÜ)ialer rollrbe biefen Warftpla^

mit Cntjllden betrad)ten, benn er ift in b">bi
-m ftrabc male=

rifd). «ber man muft aud) ba« lebenbige Xreibcn auf bem

felben feben unb ju biefem fronte be« borgen« unb »or
mittag« borUjin geben. Xanu werben ba unter 3rfon> ober

mrifien« in brrnuenber Sonne auf bem plattet! »oben bie

Bcrfd)irbenften Slrten Bon5rUd)ten, Wemüfen, ©eflUgcl, Öc>

bärf, allerlei 3mferroerf unb Süftigfeiten neben 3nbnflrte-

njrugniffen, befonber« ben mand)erlet Birten oon gra«lctnenra

3ettgen feilgeboten, unb roeifte, gelb«, braune unb febwarje

3)Ienfd)en, belteibct unb uubctleibet, roimmeln burd) cinanber;

ein garbengemifd) unb bunte« Vebcn, roie man e« nid)t oft

feben fann, unb baju bic pbantaflifd) lieberlidje rjalb wr-

falleue Umgebung btö ganjen Ula^efl — ba« ift bann ein

«nblirf, t*r ttirflief, intereffant ifl, aud) für Wcnfdjeu, bie

feine lütaler finb.

3n geringer Entfernung oon biefem 3Rarttp(a(e am
Stranbr jiebt fid) eine Cfcbäubcrcibe bin, roeldje bie 3Baaten

lag« bc« Öroftbanbel« entbalt. »efonber« ifl e« 3u°*tr#

b. b- in $orui Bon .liJclajf c" , unb SDcauilab/anf , rocldger

exportirt roirb. festerer roirb au« bem »aft einer »aitanen-

art, roeldje auf mebreren 3itfeln ber 1$bilippincn, befonber«

auf bem $tbu gegenUberltegenben »ajol , n>äd)ft , gewonnen

unb eignet fid) wegen feiner ?änge, 3a"bigtcit unb Veidjtig^

feit ganj Borjiiglid) ju Xaurocrf. eingeborene Wono« unb

Cbinefcn finb fortwäbrenb befd)äftigt, bie 3uderfädc imb

$anfballcn au« ben groften Speidjcrn nad) bem ißaffer ju

fdjlfppett unb in »oote ;u laben, ba bie Sd)iffc uatUtlid)

nid)t fo nahe bcranfommeu föuiicn. Eine aubere Stabt,

tveldje einen gleid) iitt«gebebnteu ^Hiiibet hiiite roic $dn\ unb

notuln-uc nid)t fpauifd) roäre, würbe Ijicv eine ^3icr gebaut

baben, au iudd)cr bicSd)iffe unmtttelbar anlegen unb laben

lönnten, aber bie Spanter finben ba« nid)t fllr nötljig, unb

besbalb müffen bie Äuti« mit ifjvcit Sofien weit itt« SÖaffer

fjincin, ba ber Stranb flad) ifl: eine »rt be« Saben«, bie

eben fo umflftnblid) unb fd)wierig al« jeitraubenb unb

tbeuer ift.

%u bie fpauifd)c Stabt fdjlicftt fid) auf ber einen Seile

unmittelbar bie .,'Ui'ovvoftabt" au, au« lauter fleinen, böd)ft

elenben »ambublitten gebaut. 3)iefc(bcu finb fo eng an

cinanber gebröngt, baft jioifd)en ben einzelnen Reiben (aum

brei, matid)mal nid)t jwei ''IKenfd^cn neben cinanber gel)en

fötinen, nur eine Strafte, weld)c quer biefc fouberbare Stabt

burdffdjneibet, ift etwa« breiter. iDian taniibabereigentlid) aud)

nid)t oon Straften, fonbern nur oon Steigen reben. 3d)

babc aber nirgenb« ein foldjc« C^eroimmel Bon grauen, Ätn=

bem unb ^unben gefeben roie bort, »efonber« 3){orgcn«

unb gegen Äbenb, wenn bie Xemperatur ein wenig tübler

ift, treibt fid) Hütt, natür(id) faft gan) nadt, wenigen« bie

fönber, offne ieglidjc »cfleibung, burd) cinanber; bie Kleinen

toben mit ben $unben unb Sd)wcincn umber unb bie (Groften

fd)tiattern. Unb wa« nid)t brauften ift, ba« Ijodt ober liegt

in ben ffidigcu glitten in träger rKtitje ober bcfd)iiftigt

ftd) mit »ananeneffen. il*eld) ein Sdjmuty unb Oteftanf

in biefei Jpüttenftobt berrfdjt, fanu man fid) uiigefäbt boi=

fletlen, aber bod) audj nur annäbnnb, benn bie StMrtlid)feit

gebt über bie »orftellung. Qs ift rälbfelbaft, wev'balb fid)

bie Wenfdjcn fo }ufammcnpferd)cn, ba überall Kran genug

oorbanben ift, um ba Stabt eine }cbnfad)e «u«bebming ju

geffatten.

Xie beibeu Stäbte alfo flu fid) bcrradjtrt bieten jebe in

ibrer ttrt einen red)t üben Kttblicf unb baben für bett $rent>

ben nid;,: ba« minbefie Änjicbenbe, ausgenommen für ben,

ber frembc ttttungen be« Xafeitt« unb Veten« feiineu lernen will

unbbe«balb aud) iinangencl)iue (Jinbrilde mit einem gewiffen

3ntercffe in fid) aufnimmt, wentgfleti« ftd) bnrd) bicfelben

nidjt abfdjreden laftt, bie eigene «nfd)auuiig mit neuen ör=

fabrungen ju bereid)cru.

Sber man würbe bod) t>on 3ebu eine fetjr einfeitige »or>

ftetlung baben, weun man nid)t aud) einen »lid auf feine

Umgebung weifen wollte. Xtcfe eutfdieicigt ben jreunb

einer fdjöiten 'JJdtitr in BollcniDiafte für ba« Wiftocrgnügen,

burd) be'6e
# flaubige unb gröfttentbeil« tobte Straften \u

10*
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»anbeut. SBenn man eine berartige Straft, bie etwa fw
rallcl mit bec Sudjt läuft, »erfolgt, fo fildit birfelbc au«

ber Stabi fjerau« unb fefct ftd) nun burd) ben fid)-b,ier au

fd)liegeuben Salmenwalb al« eine breite glatte (Rauftet einige

'JDecilen weit fort, ^alihcidic Seitenwege \ iilfrcn rcdjtfl unb

Imt« ju Heineren ©rtfdiaften, Dörfern unb ^Montagen, wie fic

näljer ober femer, am Wetre«ufcr ober weiter hinein uad)

ben Sergen unb an ben Sergen liegen.

Meid) im Anfange be« SBalbcfl bid)t bei ber Stabt raufdjt

fdjnellen faufe« in einem felflgen, oielfad) gewunbenen, IjSufig

tief in ben Soben eingefdjnittenen Seite ein ttarer Jlug Uber

(Met3U unb grogc Jcläblöde tjin, um ftd) balb int) SWecr tu

ergiegen. Die Ufer futb »on reidjer Segetation, befonber«
|

Sambugcbiifdjen , Uberfd)attet , unb an ben jugänglidjcn

3 teilen fifcen grauen unb wafd)en3a,8» wobei fte bie nötige
|

Unterhaltung, weldje in ber ganjen Üßelt mit biefem ®e^

fd)äfte ncrfa im ortt ift, nidjt »erfBinnen. Seife brauchen fie

baju nidjt, benn bie Unterteilung geht ohne fic Don ftattcu

unb bie SJäfdjc wirb ob,ne fte rein, festere Scobadjtung

rann man Uberall in ben tropifdjen ober fubtropifdjcn Öcgen

ben madjen, ob- man bei ben Negern, ober ÜJialatjen, ober

(Sbinefcu, ober 3apancrn ober fonft wo ift, eo wirb bort

überall ohne Seife gewaltbcn. Über biefer Mangel ift ber

Säfdje bod) nicht felu juträglid), kenn fit wirb tum tirfage

bafür auf groge Steine gefdjlagen, woburd) fte natüvlid) ftarf

ruinirt wirb, wie jeber erfahren bat, ber fid) längere 3<it in

ben Xropen aufgehalten b<".

«ber biefer aßäfdjcartifel intereffirt bod) am lfnbc nur

forgfame $au«froucn, unb mir wollen unfl be«tmlb ben fon

fligen (Srfdjeinnngcn juwenben, bie fidj bem Scobadjtcr bort

aufbringen. Än ben äÖcgen ober aud) etwa« jurüdgebaut

liegen 'JMaljt > Sambubütten jerftreut, von Sananenftauben,

Srotfrudjtbäumen, Orangen», Mangobäumen unb öebüfd)

umgeben unb umfdjattct, unb Uber biefem fo mannigfachen

C5tUn wölbe» ftd) bic h,ob,cn (Gipfel ber Äofo«palmcn. So
tlein, elenb unb oerfallen aud) bie meiften ber $Utten fmb,

fo mad>cn fk bod) inmitten biefer tjcrrlidjen Stgctation einen

malerifd)cu (Sinbrud, unb bie (Eingeborenen fUhlcn fid) gcioig

nid)t ung(Udlid), weil fic unter einem £ad)e mobnen, bas

große födjer bat, unb jwifdfcn Stäuben, bic aud) mebr fürten

geigen al« urfprt'mglid) für bic jjcnflcr brrrdgnrt waren; e<*

foiuint ja Überall i'iift binburd), unb ba« ift oiel gefunber,

als wenn fic in ftirfigeu iKäumen leben mügten. $in unb

wieber trifft man aud) ein maffioe«, groge«, curopäifd) ge> ,

tMiiteä Av.ni,'
. in weldjcm Spanier wohnen, aber faft jtbetf-

mal tritt einem aud) ber Langel an Sanbcrfcit unb Wenig

feit entgegen unb unwiflfürlid) füblt man fid) oeranlagt au«=

jurufen: 2ßie liebetlidj!

Die befte ^eit, in biefem Salmenwalbc umfjerjuwanbeln,

ift be« Morgen« red)t frütj, wenn ber ftarfe tMudjttbau m>d)

eine augenefmie ÄUljle oerbreitet unb oou bem nahen Meere

ber eine leid)te Srife in ben Kronen unb bem bidjten

Sambugebüjd) flüftert. Dann fmb audj bie 2Begc febt be>

lebt, ^""^berige , fdjmcrfäUige Marren, meift oon einem

Kcrabau, fcltener oon einem "jjferbe gejogen, fabren mit

Cfanttfc, Örüdjten unb Jcbcroieb jumMarft uad) berStabt;

uggüngrr unb Suggäiigerhmen, toeige, braune unb fthwatte,

tragen in grogen Körben auf bem Kopfe il)re mandjerlei

Sertouf«probuttc gleidjfaO« baf)in.

»m Xagc berrfetjt in 3ebu* eine uumägig bobe Xenipc.

ratur, unb man fann bcobatb feine weiteren dugtouren

unternefjmen, obne feine (?cfunbb/it ernftlid) ;u gefäfjrbfn.

3d) oerfudjtc ti mef)rere ÜRale, mugte mid) aber )ule|)t

immer in eine ober bie anbei c .t{ird)c flüdjten, wo wenigftene

oor ber fengenben Sonnenglutb Sd)ufe war. Tie üird)en

felbft bieten weber im Beugern nod) im Innern etwa« IVrcf-

wUrbigctfober Sdjäne«; fie feben aui wie gewöbnlidjc fatljo

lifd)e Kird)cn au«]ufel)cn pflegen; nur in ber einen berfelben

fiel mir ber Wltar burd) feinen 3*eid)tf)um unb SJrrtb, auf,

er war nidjt blog mit biden maffioen Silber platten ganj

belegt, fonberu aud) mit foftbaren Ifbclfteincu ücrjicrt.

Xie üJbtros, wcldtc auf £tba leben, futb ben Spaniern

gan) untenoorfen, benn bie onfel ift, wie bemerft, auf ben

Sergen unberoatbet, bietet alfo ben (Eingeborenen feine ^u<

fluditcflattcn, wo fie unabhängig leben fännten.

Xie wenigen beutfdjen fanbileute, weldje in 3<bu c;ifti

reu, erfreuen fid) alle cinefl gcroiffen 2öotj[fianbc6, wenn fie

audj nidjt gerabe reid) m nennen finb. Wit *lu«nabme

brt Äonful«, weither Kaufmann iff, finb c« ^ajibmeifcr ober

Kräuter.

Uli wir ben $afcu ocrliegeu unb langfam norbwärt*

an ber Äüfte b<naufbampften, jeigte ftd) bic Formation im

näib(id)en Xfjeile ber Onfrl gan; eben fo wie im fUblitbcn,

nur waren bie ,£>öb/n bod) nod) ftcUenwcifc mitS^alb bebedt.

Ha ben Ufern lagen einjclne fpauifd)c Anfiebelungcn, flehte

Dörfer unb Stäbte. Äbcnb« fafjen wir auf ben Sergen

einen mäd)tigcu ißalbbranb , ber nod) lange , a\8 wir

i'anb bereit« auger 3id)t oerloren batten, burd) bic bunfle

iVadjt (eud)tete. Xie« Grcignig madjtt c« erflatlid), auf

weld)e ffieifc bie (Gebirge rabl geworben waren, unb im

l'aufc ber jjeit werben wobl auf eben biefelbe Hxl aud) bic

iüJalbfrreden oerfdiwinben , bie bi« je<}t iu bem nörblidjen

Ibeilc uod) oorrjanben finb.

»
* *

(Eigentlid) batten wir bic 3bftd)t, von 3^bu uad) Oloito

auf Sana» }u geben. X>« ^lan würbe aber geänbert; wir

liegen famt) feiftoärt« liegen, fteOtcn bei einem flcinen,

felfigcn, unbewobnten (filaube SdjiegUbungcu an unb bantpf>

ten bann weiter norbwärt« in bcr^id)tung auf Manila ju.

Xie «%abrt burd) bie nörblidjen Sb'lippin(« ift Uberau« rri-

^eub. Auf allen Seiten ift man »on i)ob,en, iu reidje Sege=

tatiou gebUUtcn fleineren unb grögeren 3nfeln umgeben, unb

bie i.
laffage ift meiften« fo eng, bag man rcd)t« unb lint«

alte« beutlid) erfeuneu fann. i'Ui ben fdjmalcn Uferfäumcn

ber 3nfeln bliden einjelne Käufer, Dörfer unb Stäbte mit

ifjtett Witdjtljliniien grell au« bem bunfeln Orfln f)'11""1 '

Scfonbcr« malerifd) unb grogartig in ibvcv Formation ift

bie 3nfel Sibutjait. Obre maffigen (teilen Serge futb

aber oon jerriffenen ^Bolfenfd)(eicrn umwobeu unb Uber unb

übn mit bidjtcm Üöalb bebedt, au« bem hin unb ba einjelne

fpüje Jpörncr irvau«rageu. 3n ben engen, tiefen Sd)lud)ten

f)enfd)t ein fd)toarjblauer Jcubcnton p0r. 9ln bem in hel-

lem Sonnenlid)te glißcmben fdjmalen Stranbe erbeben fidj

einzelne oerfprengte fdjwarjc ftlippen unb Sänte au« bem

auimen Dieetc. übe wir aber aud) an ber 3nfcl ootitber-

gebampft waren, fenfte fid) bic Sonne auf ben .VJwrijont unb

übergog bei if)rem 3d)eiben ba« SWcer unb bic tMebirg«

maifen mit bem wunberbar fd)öuen gclblid) bräunlilbcn

Viehle, wie e« eben nur beut tropifdjen Sonnenuntergänge

eigen ift.
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— 3b ben legten brei 3«tivci! fi.it bic 2 on boner ®eo-
grapbifebe ©cfcllft&aft jäbrlid) brei ftrtng wiffcnfdjaft

lirbr Sßorlcfungen für ibre OTitgliebcr baltrn laffen, mit

). $3. wtibrcnb brr legten Selfion Srof. St. Weif ie über geo

grnpbifrbe (fntroiitelung , %<rof. 9li>llffton über bic ffifobifica*

tionen be? äußern rTuSlebcu - ber oraouifcticii 9?atur burd)

mnittt)(ir(io (Sinmirfung unb 3- '"oll üb;r bic JJIora ber

Ullprn unb ilittti ,Hu'ijmmcnb.mB mit betten anbercr Srbtbeile

gefproeben haben. 3''i?t t}<it ber sßorftanb ba? Hufbören bie-

fer Sorlcfungeu , bic fi* ntefit bewährt fjabeu — es wirb

nicht gcfuiit, in mtltber §infid)t — , bejdjloffen unb nid ftatt

b.ii.-:t, um auf eine me&r wiffenfd)oftIid)< 8nffaffnng brr

(geograpbie fnniuwtrfen, Scutc, mdd>e fid) su ^orfdmng?
rr ifenben aushüben wollen, im Webraucbc ber aflronomifdien

3nfrrumente unb im Sioutenaufuebracn unterrichten (offen -
tin Sefdiluß, weld,cr r«4 anbrren ®efe0.fd,oftcit , bie gleidj

faUS «eifenbe binauSfdiirfcn, febr Sur «Radteiferung empfeb*

Itit bürftr.

— Die öfterwid)ifd)e ^Regierung bat ben Weologeu Dr. <$.

»on SDlojfifooie ?. ben rai.t feine Seifen in Ikrficn be-

fannten Dr. Q. 2 tetji unb Dr. 9. Miltner mit ber geo

logifdirn (Srforftbung oon ÜBoctnirit unb brr Herzegowina

beauftragt. Sei unferer genügen SJetauntfcfjoft mit ber Öko-

logie be? SJanbcS ift bavon fo manche? Sefultat ju erwarten,

buv auftj außerhalb ber «Jodjfreife 3"tereffc ui erregen im

Stanbe ift. 83ir wollen bierbei auf ein für nettere Steife

beredwetcS Surft be? befannten tJrfjnt. oon Schweiger-
Serrfjenfelb: „SoSnicn, ba? £anb unb feine Sewobner*

(2. 8ufl. SBieu 1*79, £. G. 3amar?!i. sJ»it !> Silbern unb

1 ftarte), fjinmeifen. welches in f»ftematifd)cr SBeife bic

Wekbtcbtf, Urographie ,
(Stbttoqvapbif u. f. ro ber neueflen

öftcrrcirfjifcben ^Srooini bcljanbelt. Tie oorfjanbeue fiittera-

tut über ba? Canb, bic, toie Sadrfenner miffen, |ebr weil

jerftreut ift, würbe babei fleißig bennbt, um ein lesbare?

®anje? ätt ftfcaffen, ba? fid) beim Sublifum benn au* gro

6en erfolget ju erfreuen botte.

— 9<o4 bem in Wliopooel erfebeinenben officieflen bul

aarifeben «latte ,2Rari(ja* beträgt bie ©eoiMlerung uon
Dft'Wumetien 5onnoo »ufgaren, 7nooo @rie*cn unb

30000 lürfen, jufamnten OOO(KX). 9Jad) bem grierbifdien

Stalte ,$bi(ippo|M>tU!" beftebt fie nuv 4<i0 000 3rie<bjen uub

dürfen unb 20O(Hio Söulgaren. Seibc Sebauptungen finb

falfdi. $a« 9li4tige bürfte fein: 40O0O0 Bulgaren, inootx»

©rietben unb eoixxt bif 70tioo lürlen, jufommen 570(KX)

(Sinmolmrr.

% ( i t n.

— Säbwnb bie Sittrratnr über Gunern fortgefe(>t

neuen 3umad)4 erbält — joeben wirb wieber ein neue*

SBudi oon Sir Samuel Safer (»Qnnu ">» s»w it in

1879*) angehinbigt, mrfeber ein balbe« Oaftr auf ber 3u\t\

jugebrad)t bat —
,
bringt ba$ .«tbenaenm' (28. 3uni 1H79)

bie berrübeube SRad)rid)t, bafj bic «ufna^me dupernti

bnr* fiieutenant ftitdjener (|. ,®lobu<5' XXXV,
©. 15) wegen Wangels an Öclbmttteln wenigfleu* für ben

«ugcnblitf eingefteUt worbeit unb ftitdjener nao) gitglanb

»urüdgefefjrt ift.

— Dijfül in Werften (Q&üjiftan) wirb oon »Senerat

$ontnm--Sd)inbler in ber 3"tid?rift ber Wefellfdiaft für

G-rbfunbe (1879 S. 9« f.) nie folgt gefdjilbert. 3)tjfül ift

ber $auW(ab eine? Tiftriftrf ober einer Meinen Srooiu»
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unb &at ungcfä&r 25 000 Ginwofjner, bie in 3600 ^äufeni
wohnen, tfum Diftrifte gebören !2Tbrfer, oon benen "Sc
giernngseigenlfjum finb unb 1000 Familien beS arabifdjen

Stamme? Hbt i ftefir. Tie (finwobttcr ber Stabt geboren

bem 3«Iam an, außer |l»ei Jamilicn 3otwnneö Gfjriften,

bic fälftblitb oo ti ben Werfern S»bi genannt imben. 500
Emilien M Ünrrn-Stainmeä ber Xirctwenb fmb aud) in

Tivf iil anfäfftg. Die Stabt f)at :ii Wofibe.-n unb 3« 3mam-
tabe=@räbcr, lo große unb mebrerc Iteinerc öffcntlidje Säbcr,

4 ftarawanferai«, 9 b,ilb.ere unb oiele flauere Sdjulen.

Der $auptbanbe( oon Dijfül beftebt in Snbigo. ?Iuf

beut fanbigen Ufer bei" tyutiti am ju§e beS Gonglomerat-

pfeifend wirb ber 3nbigo gewaftbeu unb gereinigt. Hm üRacb-

mittage eine? {»erbfttage? 1877 bracb plöälitb ein (Dewitter

au?, ba? wie gewbbulid) in Srabiftan nur 10 SWinulen

banerte, aber für 25tH)o loutan (2üooooaMarI)3nbigo, b«?

auf bem Ufer mm Irodnen ausgebreitet war, würbe in ben

W»6 gewebt. Tie 3nbigo 4>änbler »on Tiaful werben ftd)

für incljrere 3ab.re oon biefem Serlufte nidjt ertjolen fönnen.

IKitten im Strome ftub 25 üöaffermüljlen gebaut, bie

nur bei niebrigem ffiaffer, alfo oon 9Wai bi? Dceember, ar-

beiten Bnnen ; ba ber Strom febr reifjcnb ift (über 4 SWilc?

per Stunbe), werben oft einige <Dfüf>lcu weggerijfen unb
3Kenfd)en fommen oft babei um,

(im anberer großer .JianbelSartifel finb bie aud S4)ilf

ober JHobr gemaebten Sdjreibfebeiu (n*\*m). i'i an finbet bie

beften in ben Tididiten ber Slüffc bei Tiiful. gauj Werften

wirb bamit txrfebeit. nnb DizIVil-qnlam werben bis nadj 3n-
bien, Sagbbüb unb ftoitftautittopel oerfenbet. Die Stabt (tat

oier Ib,ore; eine? ift ba? Srüdentbor, bie auberen liegen

auf ber ö fl Ii dt c tt Seite. Die Stabtmauer fowie bie Ibürme
ftub ocrfalleu. Der 9?ame ber Stabt foll früher Di,\pul,

.bie Surg brr Snidr, gefjeißen Imbet«; aud) wirb ber an
I berSrüde gelegene Stabttbeil nod) 3Rab,alIe i Di] (berSurg<

ftabttbeil) genannt, unb Ucberrcfte ber alten Burg werben

nod) gejeigt. Die SBotf?etpmofoflie .Saubolmcn Surg' oom
arabijdien fül (Vicia fava) oerbient feine ©eadjtung.

Der Sommer ift f>icr ferjr beiß; ein jebe? ßau? bat

einige unlerirbiftbc Stuben, bic in bem nagelfluljäbnlidKn

dougfomeral au?gcbauen. mandimal frhv tief unter ben {>ö<

fen liegen. Diefe unterirbifdien @emäd>cr beißen bier Sd)e;

wcbi'm (iu anberen Stäbtcu Sßerficn? Serbitb); (General

Sd)inbler bat beren eine? lio j^uß unter bem 9?ioeau bc?

.{tofe? bemerft. Dab,iu itd;t fid) ein jeber im Sommer oon

borgen? bi? Mbcnb? »urüd. 911? bie Demperatur oben im
Sdjatten 41° d. war, hatte Sdiinbler im Sd)cweb»n nur
26°. Da ber ganjc ®rnnb ber Stabt m iolaVtt untcrirbi-

{
fdjen %oi)nnngeu benu^t ift, fo ftub bic ftloafen ber §<iufer

i iu bie Straßen abgeleitet, wa? uameutlid) im Sinter bic

i febr engen Straßen übclrictbenb unb auSnabmSmeife fdjmuöig

mad)t.

3lußcrl)a(b ber Stabt unb an ber redeten Seite be?

Jlnffe? ift ein 9tegierung?geb«ube, !fü|d)f genannt , ba? im
SBinter a[? «efibenj be? Statthalter? bient, im Sommer
jebod) ber großen .&i^e wegen uitbemofjubar ift.

— Der jefct feinem Wortlaute nad) befannt geworbene

t n g I i f dj « <i f | b o n i f d) e V e r t r a g , abgcfcbloffe n ju Otanbamaf

am 2ü. «Wai jwtfdien «mir Mubommeb 3afub «bau unb IBa.

jor 91. Gaoagttari, beftimmt uuter auberrn, baß be? Hmir?
auswärtige Sotitif fortan unter euglifdiei ttonlrole ftem

(9(rt. 3) , baß iu ftabul ein engliftber Mcfibcitt mit (befolge

unb Sebedung ftationirt wirb (Slrt. 1), baß englijdK Unter

thanen mit tfrlaubniß if»rer Regierung in «fgbaniftan unb
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beffen Depcnbeotteu $anbel treiben bürfcn tSlrt. 6). Dem ,

«mir wirb in »tri. 7 bit ScrpfUcbtung auferlegt , für bie

Sicherheit unb SJcgfamfcit ber großen Straßen nach 3nbien

tu forgen; im* «rt. 8 tuirb Jlabul mit Ruram bnrdi eine

Xelrgrapbenlinie orrbunbcn, wogegen lÄrt. !)) Ifiialonb aüed
befehle (Gebiet räumt mit Jludnabmc ber Diftrifte von
Mumm. l! iirfiiii uub Situ, welche icbod) nicht ald auf

bie Dauer uon ?(fghani|tan (odgeriffen, fonbern ald übertra-

gene Gebiete (»>".!;> in «I districts) betrachtet werben fotten, fo

bafs ber Ucberfcbuß t^ver Cirträgc nach Sbüug ber Sensal-
tungSioftcn bcm «mir cingebänbigt toerbcn. Der übaiber=

unb 2Ritf<bni i'aß bleibt unter cnglifcber »ontrolc; aber

(Snglanb whlt nach Jlrt. 10 bcm Slmir eine jährliche Snb
fibie uon n t'afb Rupien. Gin befonberer $anbeldnertrag

foll binnen einem .'\ulite abgefcbloffen werben.

— ÖSraf öela Sjr-cbenQi'd (Jrpebition nad» 3nner-

fflfien (»crgl. „(ÜHobud* XXXV, S. IB unb 171) befanb ftdj

Gnbe Januar in St ngan fit unb <inbe Februar in Can
tfdwn fu am oberu $mang-b> unb bat bid je(>t einen burdV
aud befriebigenben 3ortgang genommen. Die eingegangenen

»riefe frbilbern niebt allein bie Keife felbft unb ihre SDiüh

leligfciten üba bis :jouo «üteter anfteigenbe ^äffe bei 20»

ftälte, fonbem aitd) bie SJcrwüftungcii, welche bie mehrjährige

$uugrrdnotb in ben ISrooin.Kn Schcn-ft, Schon fi unb i>o

nan angeriebtet bat, fowie bie in Stau fu iicbtbaren Sourdi
ber faum unterbriirfteu füufu'bnläbrigcn mob<immebauifrbeu
Kcbellion. Der KeÜcnbc beabfiebtigte, am 21. Februar nacb

ber SB Xagemärfcbe entfernten Stakt 3u tfcbou aufzubrechen,

wo über bie weitere Kicbtung ber (irpcbition »öcfcbluß gc

fagt werben follte.

— Dnd geograpbifebe Departement ber japanifdjen
Regierung, roclcbcd nacb maiicbeii Kicbtungcn bin eine

rege Xbäligfcit entfaltet, ffat jetjt bie .<>eraudgabe cined gro

fien S$lane d uon 3ebo begonnen, auf meldjem bie Kamen
fowobl in japauifeber ald wie in lateiiiifdjer Schrift gcfdjrte-

ben finb.

— 3u ber immer nod) anbauernben «äüerwanbe-
rung im lürfifeben Weiche (ucrgl. ,l»lohu*' XXXV.
S. «J5 unb 271) liegen einige neuere Nodjncbtcii oor. Xif*

lifer iölatteni .infolge wanbert bie gefammte mohanimeba^
nilche grufifebe söeuölfcruug oon Kiebcr nnb Ober ?lbfcba=

rten, Uber BOOM an uaeb Armenien and unb erhält

iu ben Silajetd von Querum. 4Ban uub Diarbefir (Slrunb

ftücfe angemietete 3u ber europäischen Xürfei auberrrfeits

fangen bie aud ber Umgebnug Slbriatiopcld nach Oft Ku-
melien audgewanbertcu 6hriften (kriechen unb Bulgaren)
an, wieber iu ihre alten Sine jurüdsutebren , weil fie in

Oft Kumclictt nicht bie Derbeifiencu £äubereien erhielten, wäh
renb ietjt bie türlifebe Kegierung für ihr llnterfommcn nach

Äräfteu forgt. Kabcju ein Drittel ber Sludgeroanbcrtcn, bie

mau auf 4t)U(JOS8pfe fcbä|ttc, ftnb bereit iurüdgefehrt unb
bie Bewegung itimmt täglich ju.

— Die Kaufftfifchc StatiftifdK iMcfeUfrboft »erüffenllicfat

folgcitbe Angaben ü6er bie »eobllernng oon Xiflid:
öefammt.whl HHtttJ, baooit männlich «iH7, weiblich nur
37 «77, nlfo wenig mehr, als* halb fo oiel. 3Jach «ationali--

täten scrfäüt btefe 3»hl in S7 30H «Irmenier, 20 :m «cor
gier, 1057-J «uffen, JlMi lataren, 2t»B Deutfche, ltüt'J^er

jer, 15W ^olen, III.'» Onben, !Ws kriechen, -H3 Dffcteu,

2C7 ^raniofen, 227 «ifford, Iti
!

t Italiener, 123 Jürfcn, 123

SDJingrelier, «1 örofjbritannicr, 52 SJedühter, 37 Xfcheeben,

89 Kurier, 2h Schweben. I5 2itauer, loSIatilhedi?), 10 5Ru--

mänier, t» Slooaleu, » <D<orb»inen unb Ifchuwafcheii — ju^

fammen ein ieiehlid( e<< «icrtelhunbert 'üölfeTfchafteu.

S f r i t a.

— 3" immer weiteren ftreifen lieht Mfrifa bie Sluf« I

merffamleit auf fich Semeid bafür tft, bafi «om 3nli biefed

3ahred an in öenf eine iWonatdfchrift, .L'Afrique ex/ i

plorce et oiTtliieu-, in ber Stüde uon je IU Cltao

feiten uub jum jährliehen greife oon 7 ftranfd eriehetnen

wirb, bie cd fi<b m Aufgabe macht, gewiffenbaft alle 9cad)

richten über Slfrifa m fammeln, bie in Keifebefchrcibnngcn,

gelehrten 3ettfd)riften. Wifrtondbcrichteu, $aitbcldnacbrirbtcn

unb fo fort lerftrettt uub baburd) bem Üublitum nnjugänglich

ftnb. Der Heiter biefed Untauehmend ift (9 u flaue Wonuter,
^Jräfibciit bed "-Sereind bed Kothen .Streujed, ber bureb gani

Europa «nllang gefunben unb in ben legten Siriegm fo viel

(8ute<< gfftiftet hat. Seiner gemciniiühigen Weftnuung ift

auch bad (fntftcben biefed iblatte? \u uerbanlcn.

— ÜRenjo SWanjoni, beffen letfte arabiiehe Keife in

Kro 24 bed uorigen SSanbed bed „(Slobud' audführliehcr

befprorhen worbeu ift, hat eiuftweilen Arabien ben Küden
gelehrt nnb wollte eine Keife im l'anbe ber Somali aud>

führen, ift aber fehon in Öerbera auf fo cniftlichcn Ü^iber

ftnnb geftofjen, bafj ein italienifebed Mriegdfcbiff ju feinem

Schule abgefchidt werben mußte. Keffer tft cd in jenem un<

wirthlieheu ©ebiele einem ffronjofen. W. ©eorged Ki-ooil,

gegangen , welcher ioeben aud bem Sanbe ber 'JWebfchertin-

ober Webfchurlin Somali uirüdgefchrt ift Daffelbc wirb

uom SBabi Kogal , ber fiiblirh uom Map ©uarbafui miinbet,

bewäifert unb gebort m ben unbefonnteften Gebieten Slfrifad.

KiDoiCd Bericht wirb hoffentlich an bie Stelle ber nagen

(Irfunbigungen fiieutenant tlruttenbeu'd (Ik»8) poHtiue Da=
ten fe^en. Der Keifenbe uerftanb t$, bnreh URege ber in

einem Kriege mit bem Sultan oon Wlnia uerwunbeten Web
fdjertin ftch bie 3»neigung biefer argwtthiiifchcu unb grau-

famen ÜSilbett ju erwerben unb fanb ,jnt, fie genau fenneu

,\u lernm. 3br ^»<mptliug gab ihm einen ^affirfcheiu, unb

mit beffen Siilfe ho«ft K.'uoil bort tianbclfbeMebmigcu an-

fnüpfen \u tonnen.

(Le Tour tlu Mouilc 1H79 PremierSenettr« |>. ns.)
— 3»e« befannle Jlftifareifenbe werben im >>rbfte bie«

fed 3«hred wieber nadj bem fchwanen ©rbtheile aufbrechen

:

Dr. 30. 3uufcv nad) beut ägnptifrheu Subau uub Dr. Öi =

car Stns, ber Cgowe ßiforfcher. nach UWarocco, leüterer im
Sluftrage her «frifanifd-en t^efettjchiift iu Deutfrhlanb, welche

ben"J5lan gefaßt bat, in biefem näher gelegenen unb noch fo

wenig befannten 2anbe Keiicnbe gewifferntüfeen prattifeh

herawuüehen unb an mobainntebanifched i'cben ,iu gewbh'

nen, um fic jpätcr im Subau \u üerwenben.

— Ncbt.Kbn algerifefae latbolifche IWifriottärc haben (Jnbe

3uni 3<"Uibar oerlaffcn, um ,iu ben nach bem 2<iftorin

Kpama nnb 2anganiila See beftimmten üRiffioneu in flößen;

«wei baoou ünb Schotten, uict söelgiei, bie übrigen Deutfche.

3etie betben OTiffionen luergl .©lobud" XXXIV, 3. SM)
haben injwifcheit ihre refp ^eitimntungdortc nad) eiuigen

Serluften erreicht.

— «bbOXebaise, ber franjäfilche Ülfrifarcifeubc (uergl.

.Ölobud" XXXV, 5. 272 unb fonftt, ift in llbfchibfebi am
2 «pril biefed 3ah>ed angelangt uub will fich nun nach bem
nbrblicbeii ftnbe bed XanganjiFa --Seed begeben, um bort in

ber SJaubfehaft Ujiglie ein DepOl \\i errichten, bad Uon eiui«

gen juuerläffigen Diencni bewacht werben foll. (Sin jweited

foll bann wombglidj am 3ufammenfluffe bed flruwimt unb

ßongo feine Sleüe fhiben, nnb auf beibe geflüßt, hofft cd

ber Ubbi |u ermöglichen, bod Gebiet Mutfehcu (longo, Xau-
ganjifa.See uub bem Sübeitbc bed Wuta Kjige (fllbert

Kpanjaj, namentlich ben Üöeftabbaug uon Beiert ©lauen

«ergen uub bie Saiibfchafteu llnjambongu, Wpororo unb

Kuanba su erforichen.

— Unter Rührung bed Slrtillcrifoffisiccd ^aiua
b'Xubraba foll bemnächft, wie t*. iWehm in feinem Wonal«?-

bericht für 3uui biefed 3abred mclbet, eine neue (£rpebttion

Portugal oerlaffcn, bereu flufgaüe bietirforfchung bed .l.t m
befi unb Otrünbung uon ^lonbeldflationen in ber ©egenb

uon Xete unb ba ielft Derlaffeueu Station 3umbo ift, einft^

mall bem am weitefteu nach SJeflcn uorgefdjobenen portu»

giefifchen Soften.

— 3m Korboften uon Xrauduaol iwildjen bem £ira
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popo-^lnffc uitb ben ^oittpan« sörrflcn fitjt in einer Starte

von 20O0Ou Seelen bat* 9?olf ber bawenba, über toclrbc

Wiffionär beufter in ber „jlcitfcbrift ber ©ef. f. l£rbf. «t

Berlin* |IB7<i $cft 3) einige Wittbeilungen macht. „Werf
würbig ift e« — fagt er bort — , bafi fie in ibrer Sprache,

tro$ ihre« fonfl frechen benehmen«, namentlich, wenn man
fo tagen borf, in böftlcbcn Streifen, gewiffe cupbemiftifebe

Stebewenbnngen baten. So lagen fie anftatt: ber Jtönig

ift tobt, bie Dneden finb uerftegt; anftatt: ber Jtönig ift be/

ttunfen, ber Sönig ift in bie Cuede gefallen; anftatt: ber

ftönig ift franf, ber fiönig ift heiß; anftatt: ber fiönig i§t,

ber König arbeitet ein «Jerfcben; nnb ebenfo befit?t ihre

Sprache für bie oom Könige gebrauchten eßgcrätbftbflftcn

nnb (ogar für ba« auf bent föniglicbcn $erbc brennenbc

(Jener nodi befonbere nmftbreibenbe Mu«brüde."
— Dertfran.tofe beScntell.' giebt al« iWcfultate feiner

Keife nnf bem Niger (f. vorigen bb. S. 2R7) ^olgenbe« an:

yiufnaliinc be« Niger oon Drifta bi« buffa, wo feine SAiff

barfeit aufhört, in einer Sänge von 2!>h (3ec-)Weileit; Slnf'

nähme be« beulte von feiner berciniguug mit bem Niger

bi« Oferi, ba« bi« baliin nod) nie befudit ntorben war,

180 Weilen Entfernung; Stubicn über bie @e[cbicbtc nnb

Ethnographie ber burdtreiften Ueinber ; eine Sammlung ihrer

i'robufk ; fcbriftlicbe Huficberung freier Sdjifffahrt bi« jftola

(2800 Weilen weit) Seilen« ber Sultane von Abruja nnb

Koffe, Vanbfdienfungen in oer|diiebenen Stäbten, um baranf

Saftorcicn anzulegen: mctcorologifcbe beobathtungen u. f. m.

Jterbamerifa.
— Um auf eine brrniinbcrung ber maffenbaft einlau.

fenben falftb ober ungenügenb obrefürten briefe binjuwirfen.

wirb befannt gemacht, baß e« in ben bereinigten Slaateu

lsbrooflim«, 20 4öilliam«burg«, & baltimore«, mbangor«,
16 bnffalo«, 12 bofton«, 17 burlington«, St tfbicago«,

8 Sincinnati«, 10 Gleuelanb«, 19 Öolumbu«, 95 Danton«,
R Detroit«, ir» eoui«ville«, ft Wempbt« , 3 Wclrofe« unb
14 Nafboille« giebt.

— ©egenlfnbe be« vorigen 3obrc« ift bie Eifenbabn
linie bi« SBinnipeg inWanitoba eröffnet worben, fo bafj

ie&J eine ununterbrochene Scbicnenberbinbung oon Nendorf

bi« mm Neb Niner in einer Cänge von 2ooo engl. Weilen

beftebt. 91» im 3abrc 18-11 Hrcbibiafonu« Gowlep oon ber

Gburcb Wiffionarp Societn nad» bem Neb Mioer ftd) begeben

wollte, juebte er vergeblich fein 3'el auf jenem ÜJJege «u er

reichen, mußte fcbließlicb itacbGuglanb «urücffebrrn, bort ein

nad) £nbfon'« bat) gebenbe« Schiff befteigrn unb fd)(icfj(i<h

nodi w» engl. Weilen im $ootc snrüdlegen. So beridjtet

ber ,6burd) Wiffionarp Ontedigenrer*.

— Da* nenefte (3uli )$eft ber .Witlheilungen au$

3- Gerthe«' öeogr. flnftalt* enthält einen Weifeberieht be«

ru'nifben Weteorologcn 91. Scioeitof Uber y)ucatan. ro>l

eher um fo mehr 3nlereffe enegt, al^ auf iniem Staate

un* nur feiten Nachrichten Mifontmen. „Uta? ben Steicbthum

^)ucatand. reip. feiner grofjen (J)n«nbbefiher, aufmacht — heifit

t$ bort S. 203 —
, ift bie Stnltur be« 3eniieanen. Die*

ift eine flgaue iAh»v>- SiBalcnsis), bereit Slatt laum oon

bemjenigen ber Agave ntnericana jn nnterfcheiben ift. Vlu-?

ben 3ofem, welcbc fidj AWifcbeu ben fleifcbigen Dheilen M
lölatte« befinben, werben laue. Stricte tc. bereitet, roclcbe,

obgleich ben Danen ati£ $anf febr nacbftehenb, boch wegen

ihr« $iiligfeit in Norbamerifa bebeutenben äbfafj gefunbcii

bübcii. 3ennegncn ift ber wichtigfte, faft ber einjige «rtifel

*f " tfipert. von ^)ucatau. 3h»t allein oerbanft brr Staat

j)ucatan, baft er, trog ber Unfruchtbarkeit be^ boben« unb
bem fehlen aller mineralifchrn Schäle, boch Mi ben reicheren

unb ben weuigen, in wirthlchaftlidier $tinftcbt progrefftorn

»on Werito gehört, fetter giebt au, bfl& im 3ab« 1?M5

floeaton (mit Slu?nabme ber öegeub bc« Ufnmocinta) nur

für 999090 Doli. Stfaaren aufführte: im 3abre 1873 wnrbe

an 3enncgncn allein für mehr als eine Willion ausgeführt.

|

<£tn. namnitlid) für meriranifdie 3nftänbe. außerorbentltther

Sortfchritt! SlubererfeiW giebt Stephen« an, bafj im 3abre
1*12 bie erfien Wafdjinen Mir Steinigung M SJIatte« von
Scorbamerüa nerfchriehen würben. 3e$t befiht ?)ncatan mehr
als hunbert Dompfmafchinen ju biefem JweaY 3ch be

jweifle, ob alle anberen Staaten ber merifanifchen ÜHepublil

«ufammen mehr a\i hunbert Dampfmafchinen befilren. is
werben raeifleni» oier burch Dampf bewegte Weffer baj« ge>

braucht, bie grüne Subftaiw oon beiben Seiten bet? Slgave.

SBIatte« du entfernen unb alfo bie Safer möglicbfl blo6ju=
legen.*

- Uns liegt ber „Siebente 3abre«ibertcht befl ««ein*
»ur Sörbaung überfeeifch« CanbcljbeMehnngen Äu Stettin'
vor. ber be# 3ntereffanten mandKrlei enthält, »a<i iBerein«'

mitgliebrr in fernen Sänbern berichtet haben. Der erfte Be-
richt be« $errn 0. »Jermnth ift au« ©uatemala; er ift

ein »ewei« bafür, bafj .bie beutfebe 3nbuftrie, unterftü»t
oon ben Seeftäbten, ficb bitrth SJeharrlichteit unb gleifi einen
beute oft untcrfdiä&ten Warft im rran«atlantifchen Mu«^
lanbe erobert bat, obgleich wir weber ßolonien befafjen noch
früher träftigen Sebulj von einer ftarfen Regierung genoffen.*
äßeitau« ber größere Dbeil aDe§ (Einfuhr- nnb «u*fubr.-
gefebäfte« von Guatemala ift in^änben beutidjer Äanfleute.
Bremen unb Hamburg erportiren bortbin mehr al« ß-ng.-

lanb, Stinireicb nnb bie bereinigten Staaten jnfammen
genommen, unb 9ccu»orfer ^obrifate tonnen bort mit enro*

päifcben nicht fonfurriren. \!tn (frportartifeln giebt e« lictite

nur einen von Scbeutnng, Jtaffee, ber norjüglid) gebeiht

> unb beffen Sitpffanjung feit fturjent bebeutenb au«grbebnt
worben ift. Dagegen ift ber flnbau oon Qoebenitle, welche

früher ber wertbvoUfte (frportartifel war, völlig im 3Jer>

febroinben begriffen, fettbem bie Kbemie biQigere ßrfahmittel
gefunben hat, nnb bie früher bantit beftellteu gelber werben
\t\ft »um Äaffrcbau hergerichtet. Die fräftige unb wirtlich

wohlmcinenbe Regierung — fie ift befpotifch, aber btrrum
allein für ba« £anb geeignet unb finbet bie UnterftU(ung
ber Sremben aller Nationen — tbut ihr Wöglicbe«, um
bisher unbeachtete brobuftc in Aufnahme unb «um (frport

«u bringen, unb richtet babei ihre ©liefe oornebralicb anf
«u«länber, bereu größere Söillen«fraft unb »Übung fte aflen

Eingeborenen überlegen macht.

Die »evölfernng wirb auf etwas» über 1 Wiüion
(nach »u rirea laonooo) gefcbätit unb jerfäUt in 3000
ftrembe (am nablrciebften Spanier, bann Deutfche, bann
Snglänber, «Rorbamerifaner , ftranjofen, 3laliener n. f. w.),

etwa 200 000 Üabino«, «bförnmlinge ber mit3nbianern fich

vrrmifcht hahenben Sphnier, unb etwa ROOOOO 3nbianer,
bie berriebfamften , wenngleich befebränfteften £eute be« £ait<

be«. Sic finb äußerft (anft, nutrrwürftg, Idjeu. leben bö6fi
frieblicb unter cinanber; finb ftreng tatbolifdj, beobachten

^efte nnb (Gebräuche ihrer Religion auf ba« Äengftlichfte

unb hängen sähe an hergebrachten (Sigenthümlichfeiten.

Die berfcbr«wege unb 3.<frfebr«mittel in ®uatemala
Finb fcbletht, ebenfo wie bie beibtn Sanbung«plä(e an ber

Hüfte be« Stillen Dccan«, San 3»i unb lübamperieo, bie

nicht einmal al« ÜHbeben bejeichnet Werben tonnen. 'Jim

' fltlaittilcbfii Ccean betgegen beftht ba«£anb in San Dom»«
einen ber heften nnb ficherften #äfcn ber ©elt, auf welchen

oor 30 bi« 10 3abren Belgien feine Augen richtete. Doch

fchlug bie bamaligr ftotonifiruug gänilich fehl, unb heute

wohnen in ben noch aufrecht ftehenben fünf«ig Käufern ber

Stabt nicht mehr al« uroamig Wenfchcn. Der Schmerpunft

(Guatemala« liegt jetit an feiner SBeftfüfte, am Stillen Deean,

wo bie Schiffe laben unb entloben; bie ftegierung ift aber

letit beftrebt, ben Cften ihre« £anbe« ut eröffnen unb ba

burch bajfelbe ben europöifcben $>äfen um Daufenbc oon See=

mcilen näher «u rüden. Darum würbe feit 1876 ein fteihr

weg nach ba Dftfüftc in Bngriff genommen, bem eine

eifenbabn folgen joU , unb eine weitere Waßregel in biefer

Sichtung ift bie bevorftebenbc «irbffnung be«$>afen«2iDing.
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80 Aus ollen («tbtyfilfn.

(ton an brr Münbuiig 1«« « üoto^ie in ben «flantiirticn

Dcean, melefte mir auf 3. 384 be« vorigen gknbe« melbetcn.

Der Ort oerbanft na* 0. ätJermutft feine ßriftenj ben Eng*

länberu, »tiefte w Anfang be« 3abrlwnbcrts eine Antaftl

rebellifcftcr «Ärger von ben Antillen bortbin uerpfCanstrit.

3u Jolge beffen werben biefe 9?cger uoeft beute „Saraibe«"

genannt. Sie finb an 2\)00 Seelen flarf, (eben jeftt fo fricb<

lieb , baß feiten einmal eine Klage vor ben Altalbc fontmt,

ftnbcn anf (eieftte SBeife iftren Unterbau bureft Rifcftfang nnb

Einbau ber «Draniofronrjrli »erm tieften fidi nidit mit anberen

Nationen, fprrcften ein «IRifeftmafeft dou Snglifcft, Spanifd»

unb ihrem Afrifanifd), finb ftreng fatftolifcft unb roattfaftrteu

gemiifenftaft iebr« 3a&r nach (£?quipula$. einem Crte an ber

©reine 3alnaborff, n»o ba« Ijüljcme Öftriftnflbilb ju ibrer

SBonne ein Sieger ift.

» t r m i f 4 t t s.

— Stfir motten nieftt wrfnumen unfere Öefer naeftträg

lieft auf ein feftou im porigen 3<»Pre oofleitbetc« ^raebtroerf

aufmertfam ut maeften, roelefte« Tieft bureft eine große Ruße
(lßfi) intereffanler Abbilbungen (meift naeft «Uftotograpfticn)

ausjeieftnet: c* ift bc« Öfterretcftifcftcit2inicnfa»ff?=2icutenant«

3<>fepft Ceftnert jroeiba'nbigcfii 4Berf „Um bie 6rbc.
«Rcifcffi.ucn oon ber (frbuutfeglung mit 3r. SWaj. Goroettc

„(Jr.ifterjog Srirbricft" in bcn^alircn 1874, 1875 unb 1876."

•SBicn 1878. A. Kälber.) Der Autor, iu Rocftfretfeu bureft

feine ftreng geograpftifeften Arbeiten im fiiblicftcn Albanien

unb anberc befannt, füftrt barin in (eieftter, unterbaltenbcr

Rorm unb mit oicl Rrcintutft feine prrfemlirften drlebniffe

nar. Da aber bie „Rrirbricft" außer woblbcfanntcn unb oft

befeftriebenen «Wcercn aueft feiten befneftte Stklferftraßen be-

föftren bat, fo bleibt GJeograpbie Iricfttiger .fcnbrograpftie)

nnb (Jtbnograpftic ttieftt ohne (Seminn an neuem SRatcriale.

«Ramentlitft gilt bie* von brr Umieglung oon iöomeo
(Jfap. 29 mit einer Spccialfarte), roelcfte „oorftcr oon feinem

(gräßern) Seftiffe irgenb einer feit 3<i&rftunbcrtcii in Oftafieu

beknnt geworbenen Nation au*gefiiftrt ronrbe." Dicfe 6r--

pebition trug nur ftenntniß jener ©eroäffer rocfentlieft bei

;

iftre ftpbrograpftifeften Arbeiten ergaben meftr al« 4000 meift

aftronomifeft brftimmtrr Sonbrnpunftc, bann florTcfturcn in

ber ^ofirion oon 3ufcln unb «Riffen, enblid» aud) oollfom-

mene Aufnahmen uon Stüftcnftrccten. Ungemein rcieft illu

ftrirt ift namentlicft bie Scftilberuug be« jweimaltgen iöc«

fnefte« von 3<>pon; ftrrvor.tnfteben Finb femer bie Abfcftnitte

über$ola, Untcrä'gpptcn, Singapore (mit intereffanten üRacft-

rieftten Uber bie Arbeiten s
)c. von Slifluefto lliailau J, roie

I. «. beffen .(«eftänbmffe eine* Opiuiiieffcrä"), $i

Sdwngftai, «Manila, SBangfof, 3a»a u. f. n>. Der

punft ber tftcifcbcfcftreibmtg unb 3lluftrirung fättt in bie

oftafiatifefte 3nfelme(t; bie «Rüdfaftrt ging über San Jfrau»

ci*co, Solparaifo, «Dcagclpaens-etroße, «JBonteoibeo unb bie

Thoren. Dem unterbalienben Zbcile folgt ein Anftang von

70 Seiten mit commerciellen, politifeften, geograpftifeften u f. m.

^eotijen über bie befueftten 2änber, mit meteorotogifeften Da.-

ten über bie Daifitne Pon 1874 je. — Diefelbe ffrbumfeg*

lung feftilbert ber SöefeftWftaber ber .ftriebridj*, D. 2. 3rei -

fterr oon Oefterreicper, in ,«u* fernem Dften nnb föe^en"

(ffiien. Ä. $artlebeu 1879).

— (t'mt anberr <£rbnmfd)iffung fd)ilbrrt in aunieftenbeT

Seife ba$9ncft ber WM- % 93 raff et) , tocldie« inänglanb

bereit« aeftt Auflagen erlebt ftat unb eben im Berlage uon

R. ^irtunbSoftn inficipjig unter bem Xitel 8ine Segel^

faftrt um bie ÜBelt an Sorb ber ?)aeftt .Snnbeam*
in beutfeftcr Aufgabe erftftienen ift. <&4 beanfprueftt nieftt,

miffenfebaftlidi ju fein, ober nie! «Reue« \u bringen, ift aber

fo unterpaltenb unb amüfant iftemoriiufteben pnb namentlid»

bie reijenben Seftilberungcn pon einigen Sübfeeinfdn) , baft

ba* prädjtig auigcftattele »udj ficft gewiß aueft in Deutfeft

(anb einen jaftlreieften eeferfrei« erwerben wirb, »efonbere

Srwäftuung prrbienen bie taftlreieften 3l(»itmt;onm
.
oor

attera bie oon ber SRagelftaenfl Strafje unb ben Sübfeeinfeln.

bie woftl )nm Dfteil naeft ben oon ber ^erfafferiu felbft an-

gefertigten ^ftotograpftien ftergeftettt finb.

— Da« Doppelheft 310/311 ber .Sammlung gemein

»

oeritänblicftcr wiffenfeftaftlidKT Vorträge, fterau^gegeben oon

ÜR. iöireftom unb ^jr. uon ^tol^enborff" bringt eine feftr

int; reffante Ubftanblung be<i Dr. Ü). oon ©oguölawöfi
Uber .Die Zieffee nnb iftre ^oben? unb Zempcratur •- Öer-

ftä'ltniffe", welcfte mit einer Ziefcnfarte ber Oceane unb feeftä

Diagrammen audgeftattet ift. Der al£ Autorität anf biefem

Gebiete befaunte SJerfaffer giebt juerft bie noeft feftr junge

Oefcfticftte ber Zieffecforfdinng unb bebanbelt naraentlicft bie

großen (frpebitioncn ber Seftiffe „ffiftattenger* , .t^ajefle*

unb .Zu^earora*; befprieftt bann au£füftrlirfter bie bidfter

erreieftten «efultatc ftinfiefttlieft ber Ziefenpcrftältniffe , ber

y>e|taltung nno ppuitiauicpen ^3e]epanen0iit Oes 'oeeuooin?,

ber «ertfteilung ber Zempaatitr nnb ber allgemeinen oce*

nifeften (Sirenlation. SBir tfteilen ftier auftongSmeife naeft

P. ÖognSlawSfi bie grttßten, mit jnoerläfrigen Zieflorft

apparaten in beu einzelnen großen Oeeanen ber Urbe bi$

jebj gemeffenen 3Reere«tiefen mit;

Dcean

ÜJeogre

«reite

.Pftif**

Sänge o. ©r.

•Srößl

«öeeter

Ziefe

Roben

®elotftet Pom 34iff xtabr

»örbliefter Atl Dcean . ,
Wir DJ. fiü* T SB. 7096 3875 .öftottenger* (Ware*) 1873

Sübliefter Atl. Oeean . . 1!>"55' 3. 2l n
r.o• fä. ßOOTi 3284 .(fflex" (Seftlen) 1678

WbrMirbei Stiller Ceean 4 i"r>.v ir)2»2ti' 0. 8511 46» .Zu»earora" (löelfnap) 1874

Sübliefter Stiller Ccean . :b»21' S. 153" «• ae. 5422 29C5 ,@a,tette* (0. Schleinitz 1876

3nbifcfter Ccean .... 16°U' S. I17W D. 5523 3020 .(Majettc" (0. Seft lein itt

)

1875

«WcirblidK« 15olarmeer . . 7Ö%° »• 2%e SB. 484« MM „Sofia* (P. Otltr) 1868

62°2Ü' 3. 96»44" 0. 3612 1975 .Gftattenger* (Ware«) 1874

3n»alt: Da« rnffifefce Znrfeftan. VI. (TOit ßeben Abbilbnngen.) - Der i*anama-$ianal. - *rof. Sopftu«
«uge: Ueber bie biftorifefte Erweiterung be« ©orijonte«. II. - «Jefenbcrg: Dureft bie ISftilippinen. III 3ebu. (Seftluß.)

Au« aüen ©rbtftrilen ; Europa- - Afien. - Afrila. - «Worbainerifa. - «ermifebte«. - (Stftlnß ber SHebaction 6. 3uli

1879.)

«eHaettue: De. Si. Xirperl in «eilin, S. SU. «iiH«nj»M»e 13, III Xx.

Druef un» BtrUa »an S rie trief» »ieweg unt Cobn in
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Söonb XXXVI.

»4

(>.

riflil befondrrer ferürhfirhtigung irr ^nthronologif und Ethnologie,

^öcfltünbft »ort Sari Knbtce.

3n SJf rbitibung mit gadjittäitiifrn herausgegeben t>on

Dr. JRidjotb Steuert.

53raunf(fytt)cig
,V>t;:..ti 2 »anbe a 24 «tumman. Im«; aflt tBuajbanMuiiaen unb ^oflunflulicn

jum 'I inv eon 12 Wae! pro Sanb ju liejutm 1879.

$ a s rtifftfdpc Z « r f c ft a n.

(Nad) briii grMtj.öjifdjcti ber Wab. br Ujfolvjü.)

VII.

Von Wargtjilan au« unleruabm UjfalDt) einen tnc^t

tägigen ftueflug nad) bem am ni)rMid)cn Abfange bcü '.tla.

gebirgeg gelegenen ffiabil. Die Strajje fülrrte in füblieb/t

jiid)tung jurrft italjr am Ufer be« 3<l)ad)imarban entlang,

bet, com ttlai tommenb, einen langen fd)tnalen Dafenftreifcn

-jwiidKn Vkbil unb Wargljüan bilbet. Sdjöue ftattlid>c

Vaume befd)atlen ben 2L*cg; auf beibcu Seiten je igen fid),

halb Dcrftetft in bem bidjien Wrün ib,rer Dbftgfirtrn, größere

unb Keine« Dorfer; aber taum eine Viertelftuiibe vomjlufj

ufer entfernt ftcb,t man fid) wieber oon fteiniger ©Ufte ober

oerborrter Steppe umgeben. Die Diftriftäftabt äkbil, wenn

aud| uidjt im Süefifce trgcnb meldjer ard)iteftonifd)er Seb^nfl«

luitrbigteiten — felbft bie .£>auptmofd)ee ift nur ein Keine«

uitaiifebntidjetf Vauwnf — , cnljefyäbigt burd) tlne ungemein

ma(erifd)e Vage reidjlid) für bicfeti Wangel. Hu\ beibcu

Ufern be« 3djad|iuiarbaii erbaut, ber t)ier rafd) unb reifjettb

au« engem Jelctb/ile tritt, geniefjt bie Stabt neben bem Vor

jage, in allen 3aljre«jeiten au«reid)enbeiS unb gefunbe* ilttaf«

fer jn befujwt, nad) benjenigen eine« burd) bie Jfcitfe befl Ge-

birge« bebeulenb tempetirten ifliina«. Die Sommertcmperatur

ilberfteigt nie + 32» CS, ber SMnter, wenn aud) oft frrenge

(bie Kälte foU bi« —23» geb/n), ift nur wm furjer Dauer.

£van erften Wale feit ihrem Aufenthalte in Xurfcftan ge-

«offen bie 9tcifenben fjitr bie ÜBob,ltb,at eine« erfrifeb,eiiben

(Gewitter«, beffeu Donner in ben bergen (angaittialteuben

iUirbrrljall bnoorriefen. Die ftiljbefleibung ber im (Marten

beet DiftriltMb/ef« fitr bie ftremben errichteten Äibitfcn ge

wahrte DoUtommenen Sd)UQ gegen ben tjcrmeberftrömenbea

woltenbrud)artigen biegen. Die Vegetation mar in ben

«lobut XXXVI. Hr. 6.

(Härten oon VJabil nod) uid)t fo weit uorgcfdjriltrn mit in

bem nur wenige Weilen entfernten Wargbilait; nielc Obft

arten, bie man bort unb auf bem Vajar von libotanb fd)ou

im lleberfluf} gehabt rjattr
,

»igten fid) hiev nod) weit von

ber "Keife entfemt. Saft Überall in lurteftan werben bie

Slkiiiflflcfc für ben hinter mit Stroh, jugebedt; in 2lkbil

ift biefer Sd)W) felbft für bie Cfranatbdume notb,weubig, unb

werben biefelbeit, um (cid)ter bebeeft werben ju tonnen, hier

allgemein loubenartig, b. b,. in Rorm Mit Drauerweiben,

gejogen, fo bafj bie Spi&cn irgrer tief b,erabbangenben 3ioeigc

faft btu ibben berUljren. Von bem Vetge, au beffen ,>uf{

fid) bie Stabt flSabil ausbreitet, geniefit man eine Ijeiitiäy

i^ernftdjt Uber bie wette Snr -(Sbene nad) Horben, bei flarem

Detter erblidt man am £>orii.ont bie Vergc hinter ttnbib

fd)an, weiter im Vorgrunbr au ben burd) ba« (Mriln ib,rer

Umgrbuitg ftrb, abjcidineuben Sliifjläufeu unjäbligc Tbrfer-,

über bem fdjmaleu Db,aleinfd)nitt be« Set)ad)imarban ragen

bie fdineebebecften Öipfel ber im Süben fid) l)in',icl)enben

Verglette b,od) empor.

Ott ber erften Stüb,e be« 18. Ouli »erliefsen bie »feifenben

SJabil, um fid) nad) bem einige Weilen filblidyr gelegenen

(Mebirgeorte © d) ad) fuiavb an ;u begeben, bem .fyutpt»

waDfai)rt«]ielcberfd)iitifd)cnDur(cftaner; benu oon beu fünf

heiligen (^räbem tll'Ce, bie fid) alle einanber iljre tiditljeit

ftreitig madjen unb oon benen baee bcrUb,mtcf)e ba« (^rab

Don Uufa am untern tSupbrat ift, befinbet fid) aud) eine«

in ben Vergen bei Sd)<id)imarban. Unb in ber Tb,at brätle

ber b,eilige Wann (einen fd)led)ten ©efrf|mad bewiefen, wenn

er fid) feine iKub/ftütte in biefer Wegenb au«gefud)t b,ätte,
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ta% ruffifcfK liidcftott. S'l

bie bcr ruffifay tfatmforfdjer Acbllcfjrufo, ber in bc« 3al)«n
1868 bi« 1871 lutfcfiun bereifte, allein ben fd)bnflcn t«or«

lim btr «dnoei^ trrglrirf)bnr fanb. öd)on bcr 2Beg poii

tßJabil au« burd) ba« oon fd)roffen !ä}iinben ciugeftbjoffeiie

^lujjtbol, in btm ungeheure Wranitblörfe im Wrunbe bir

Straße ju manmgfad)cu SUkngn jroingen, ift reiri) an
pittorc«tcn (Sinjelljcitcn. SUImälig oerbreitert fid) ba« Iba)
nnbinan qrtaugt in eine ladimbt Vanbfdjnji von ih^itfru nnb
Warten. (Sine große nibraifdjc $cftyiing liegt am iü<egc,

ein fiattlidje« BdMmM inmittfit rittet großen Warten«,
ber oon 3i>cibcn, Platanen nnb Rappeln umgeben iji; auf

ben baiugeborigcn Siefen nnb ivclbcrn toeibet ba« iPiel) nnb
roirb fleißig gearbeitet ; breite Saffcrgrä'ben umgreifen ba«

Wanjc nnb fpcifcu ba« ')ht} poii idmialcn Atonalen, bie ben

itfoben in gleidimäßigen floftrinben bnrditicbcn. ITir Straße

ift oon }al)(reid)cm Bttbnwrf belebt: lud) mit A>l}fol)len

belabene flrba«, oft mit brei "ßferben lang befpannt, oon

Eingeborenen gcfllljrt, (ommen r>on ben bergen frrrab, ber

•Hapalfabc ber Metfrnbcit entgegen, (Snblid) gegen Slbnib,

uad)bem man eine roeite SiejenfladK »afftrt bat, bie ber

hiit in unjaljligcu Salbungen fließenbe 3d)ad)imarban auf

brei «eilen umgreift unb in beren IWitte fid) »icr iingcljcnrr,

Tiber (jnnbertjÄljrige nnb bc#ball' al« beilig Oerebrte Seiben
bäume erbeben, ;cigt fid) bie Stobt Sd)ad)imarban,
ampl)ith,eatralifcrj an einem trel«abl)ange ctbaul uub ting«

pon Ijoh,en fd)neebeberften Zeigen umgeben. flu? einem breit

nod) Silben fid) bffnenben ^flfcuttjalc fließt ber 31 f fit unb

pereinigt fid) btd)t unter ber Stabt mit bem Sd)ad)imavbau,

ber in i,al)liofcn Strubeln nnb Wirbeln um bie großen Steine,

bie mitten in feinem £*ctt liegen, fd)äumt. '.'Inf ben grünen

IKnttcn her Abgänge leeiben ^ifflf'dKrben — Ubier, (Meier

unb Aalten umfreifen in ber Haren flbenbluft bie Wipfel ber

Aelfen. Auf einer Ulnl)8l)c, fcitma'rt« oon ber 3 labt , teigt

fidi ben ÜMirfcn ba« berliljmtc Wrab Ali'« mit einer ÜWofdjee

unb einer ttoranfeb,ulr baueben. Xic meinen Webäube mit

<t)rer Umgebung pon t)ol)cn Räumen tyoben fid), von ber

UflfefnUK beleudjtet, anmutlng oon bem großartigen J£>intrr-

grunbe ber iVrgr ab , fit iuad)ten , au« ber irerne geferjeu,

einen entfd)ieben frhöncru Crinbrurf al« hei bem ^efnetje brr

Äcijenbcn am folgenben ÜKorgen au« ber Htälje. Ein „^id;arf<

toeg ftibrt ju bem Wrabe Innauf; fo fleil, baß mau oorjog,

bict'frrbe yirltdjulaffen unb ju 9uJ empoijufteigen. Oben
angelangt, würben bie Weifcubeu Don mehreren Wollnlv

empfangen unb jun(id)ft in einen großen (Marlen geflirrt, In

bem Seihen unb Platanen Pon malnhaft riefentjaftem Sud)fe

fid) erhoben. 3Jed)t« poii bem (Marten liegt bie
,
Diofd>ee,

liut« ba« Wrab Uli'«; Uber einen Keinen S*orh,oj, in bem

(int 3d)ar tbcu angelangter frommer Pilger fid) \u bem

4<efud)e be« ^eiligtt)iime« bind) Sajdjuugcn uub Sed)frln

ber AMeiber ooi bereitete, gelangt man Por bicAtont bc# Wrab
gebaube«; jmei Leihen \ierlid) ftulptirter Säulen por bem

(Stngonge bilben ben .ftauptfdmiud bi->> i'aurocrfe«. (Sine

nid) iujM| gefd)ni^teXl)ilr iiiljrt in einen tleinen ^onaum,
brffen Sänbe mit >}iifdniflcu beberft finb: and) einige rot)

jtitijrtr ?lnfid)len von IVrfla befinben fid) ba;tpifd)en. Tie

frommen ^ilger pflegen lue» ilue Manien aufjufdireiben, unb

11»
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totx von il)urn tu Aolgc eine« (^clubbe« einen Stein au«

feiner Vcinnitli mitgebrad)t bat , tqt t>citfclb«it Inn nieber.

(fin grojjrr Raufen «wn fold)cn mctfl fcltfniu grforiittrn

unb fehweren 2tiiiicii lag in ber einen (frfc be« t^madje*

aufgefd)id)tet. .£ucr, au ber Sdnwclle bt« heiligen (%ab
räume«, ifl baaßicl fllr bic^ilgerfalnt ber (Mlaubigrn; fein

lYiifj barf ba«.f?ciligthum fclbft betreten unb burd) bie tyalb

geöffnete 2bUr biirfcn nuv bic flirte in beu bautmaigen

Milium bringen. Da fieb.1 man an beu ÜiNinbeu alte »er

rottete Bahnen bangen
;
)ut i'infeu (tcl.it ein mädftigcr bron

jener Üirmlcudjtcr, augcnfd)rinlid) alte bud)arifd)e Arbeit.

Ou (ternenförmigen Vatnpcn, beren T>od)lc in (d)iuifrjlieb,em

Jette fdjwimmcn , brennen einige tilibe trtammd)eu; eine

Wenge Bon Straufjriieirrii finb ringsum al« Verzierungen

aufgiljiutgl unb auf beut tuifjbobcn aufgelegt, 3,u rlu'djtfii

aber unb burd) einen Dtv{d)o(feuen alten Vorhang au« bim

tem <2fi&rnfli>ffc tiou beut übrigen 9t«tltt getrennt, firi.it ber

heilige OArabjtcin, über beu ein grofje« leinene« Tttd) gebrei

tet ift.

)e Iiirfcflatt.

'Jfeben beut Voctjofe be« .f)eiligthumc« bcfiubet fid) nod)

ein geräumige« (Mcmad), in bei« Uber flehtet neu fteucrftä'lten

umfangrcidje eiferne ifcffel hängen: biet werben bie Speijen

für bie frommen tSilger bereitet, bic oft unter (Gebeten unb

Viifjllbungcn mehrere Tage an bem geheiligten C'rte subriu

geu. Tie Voraiifdjulc ift nur Urin unb t»ou wenigen 3d)n

lerubefudjt: in einem faljlcn Ijalbbuufeln l^emadi, ba« burd)

bie 1b,llröf|uung allein fein Vid)t erhielt, fanb man ;roei

Vnaten, von benen ber eine 16, ber anbrrr 12 3al)r jahlen

mod)tc, mit Sdjrribilbungcu befd)äftigt ; au« einem barau

ftofjrubcu Wannte tönte ba« luüfte Titidjrinanbcr Dielet

.ttiubcrftimuictt; etwa }iuait)ig Sd)ülrr jugtnblid)en "Älter*

I lernten itnb lafett unter "flnffidil eine« Wollah ityrr Anw
fprlldje mit aitcrfenncnflwerthcm Ififer unb aufjrrftrr %n
ftrrngung ihrer Vungen.

'.Im folgtnben Tage mad)te man einen Kn«flug nad)

bem Vcrgfre Äutban^.Wul, ben im Mt)tt 1870 iveb

tfd)tnto anfgefunbrn holte. Rurd) ba« Thal br« Äffu, br«

I
,rocijjeu bluffe«", )o genannt roegen (eine« b,elleu Haren

Tfr Vnjar in Cid). iWad) einer Vbotoarnpbir.)

'h?afjcr«, fuhrt ein fd)inalcr "J.
;fab auf halber .f>öljc ber 1h,al^

ivaub uad) Silben. fluf einer Meinen 3nfrl tief unten in

beut breiten ftluffe fab, man einen lirgt)is.ifd)rn flnl liegen;

auf bem (d)malen iUiefenflreifeii am Ufer meibeleu bie A>r»

ben bcr'Jiomnben. >U roeiter mau nadj Siiben fommt, befto

enger mirb baö Theil, bi« eä au bem "fmilt.-, mo bic Duelle

be« 'elffu in niäd)ligcm 3tral)lc au« einer .nölilung in brr

t\el«roaub l)crvi>rl)iid|t, burd) einen lioljru ramm oou auf

einanber grll)Urmtrn «Vl«blöa*en abgcfd)(o((eit if). Xie Wäitbe

auf beibeu Seiten {eigen beutlid) bie nod) unricnttiltcrten

2 puren be« ^rudK« unb Äbfturjefl jener ^Mörfe; mill(fam

flberllimmen bie »feifenben, bie t'ffrbe am H''flf ' fiiljreiib,

ben ^<ill. fluj feiner A>l|: augrlaiigt, |id)t mau tief unter

fid) in riner trichterförmigen Srufuug bic fülle bunfelgrline

'ir>af|erfliid)( be« .Kattun .Will. "Ji'adi Cfien ebeufo roie nad)

"Jcorbrn von hob/tt Stein unb (^lölltodllen umgebru, auf

bei Silb. unb Ü'eftfeile aber oon fleilanfleigenben bergen,

bereu fd)rof)r jx>anbe mit &;ad)l)plber nnb anbei m Straitd)

weil bi'wad)irn finb, liegt ber malrrifd)e '3ee in einer oon

beu liingebonuen nie bejudjten liinöbe. t^erabe fed)« 3ahr

war e« her, bag er burdj i\cblfd|en(o entberft norben war;

iu}Wifd)cii tjatte ber lilljne unermilblidjc fforfd)rr, brr bie

Sehrrrfeu ber &Mifte Änrt)l•Amn gllldlid) iiberwunben, bie faft

unvigä'nglirhcu Xhifler bc« Clagiiaub unb br« .Wfanber-Turja

biirdiftreift unb 311111 rrflen Wale bie gefiil)ilid)en t!
«ifle be«

nörblid)eu t! oin i 1 überfliegen li.it lc, in bem 2 ilme r br« Ii 10 nt-

blatte feinen Tob ftnbeti mii(feii. lljfalW)'« nadjmaliger S<or

fd)lag, beut ^lubenten br« itteifrnbrn 111 übten ben 'Ji'amrn

txf 3er« Vtitbiin Wul in See Aebtjdienfo umjuä'nbern, fanb

bie Billigung bei ruffifdien Regierung, nnb fo ift jehl auf

beu Specialtartenber^roriiu^^cTglhiita beut itnternehuieiibrn

ISrforjdier tientralaftcn« ein befcheibene« aber bauernbe« Darf«

mal gefegt werben.

If« lag in ber lMbfid)t llifalrnj«, feine Steife nod) weiter

nad) Silben in baSftlailhal unb auf ba« £u>d)lanb oon ^a =

mir auosubeliiiru: bod) jeigte c« lid) |d)on in Wargbilau,

wohin man fid), brbuf« einiger Vorbereitungen, für tvrnige

Tage r,uru<fbrgc(<cu hatte, bnft fid) brr ftutfilbrung birfe«

platte« mannigfache .vtiiibcrmffc in ben &leg fehlen. Tie

tfunbe oou bem plö^liehen lobe be« limir« von «afchghar.
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.'•alul- *'J>t\> wax 2Wargbilan jugleid) mit ber v>c'üd)tid)t

eingetroffen, baß brr Sohn bca Skrftorbrnen ftd) an ben

Wcneral Kaufmann gewanbt habe, uni vuffifdjc $ülfe gegen

bie brobenbe d)iiifr>fd}t 3n»afion »u erbitten. Tie Xun
ganen »on Urumtfi am mcftlidicn Xbian»Scban

f
oUtt# f,d)

gegen bie djiurfijdic {icrrfdjaft cmpSrt haben ; fo mußte eine

&eife nad) beut ^amirbochlanbe sunt minbeften bebenflid)

erfdjeinen. Xüju Tarn m>d) bie Ertranfung beO t'hoto

großen ber Eypcbition unb {ein banad) anbauernber fd)wod)=

lidiev ÖrfunbljeitSjujtanb, bet ihn fUv attgreifenbc (tyebirgä

touren burchaue" ungeeignet mad)te. Sd)wcrcn £>crjeufl

entfehloß ftd) Ujfalot), fein SSorhabcn aufzugeben unb »on
N2Jiargbilan au3 mit einem weiten Umwege nad) Silben Uber

lltfd) fturgan nad) bem öftlicb gelegenen O f d) ju gehen,

wohin ein Thril ber 9fcifcgcfellfd)aft fchon ton atfabtl auüi

fid) begeben hatte, ^wifdjen Ulfa) finrgan unb Ofd) fam

man burd) »tele uorber nod) nie »on Europäern befudjtc

Dörfer, bie meifien unter ihnen oon Äara Äirghijcn, nur

wenige »ou Ujbegcu bewohnt; ba* l'anb jeigte fid) überall

frudjtbar unb unter guter Äultur ftebenb. Sehr häufig traj

man am äBegc große S*ager t>on ¥al\> ober Süiajang ^igeip

nern, bie einen nicht uiweträd)tltd)tn Xbeil ber nomabiftren

ben ^enblferuug Don tfaghana au$mad)en; ftc befd)äftigen

fid) feiten nur mit $icbiud)t; burd) Anfertigung unb 4<cr>

lauf oon aUerhattb boomten (^rrä'l^en, »on Xcabtfteben unb

bergleid)cn »crfd)affeii fic fid) aud) biet il)ren Vcbcncuntri

halt; aud) ba« Einfangen unb Abrichten r>on 3agbfalfen,

bie »on ben Xiirfcftoncrn »ielfad) augeweubet unb Itjeuev

bejal)U werben, ift auäfchließlid) Sache ber ^igeuner. Xu
«labt Cfd), ^auptort betf Xiflrittr« gleidien Warnen«, fall

und) Aitnabmc ber Eiitwobuer ebeufo wie bie ©täbte AnbüV
fd)an unb "Jcamaugatt von Alcroubcr bem (Großen angelegt

worben fein. Am ftuße cincö 23erge« erbaut, liegen irjre

Straßen in mehreren Xertaffcn Uber einanber. lief unten,

am Ufer be* AluffeeJ Afbura, beftnbet fid) ber weitläufige

3?ajar, ber alt»
l
j>fcrbcmarft für baö füblidje ftergbana eine

große ikbeutung bat; bie tieinen, gebrungenen, utianfcbnlid(cn

aber fefir bauerbafteu firgbisiftbeu Hfcrbc fmb efl bauptfäay

lieh, bie hier »erlauft unb weithin aufgeführt werben; ihr

1$rci<8 ift nur ff In gering, er fd)Wanft jwifchen m unb äü
i^taueo. Eint flatllicbe neue 3Nofd)cc, »or etwa lü Oahien

erft erbaut, bcbcrrfd)t bie Stobt, in beren Straßen eine große

3at)t anfel)iilid)cr neueingctidjtetcr S5erfauf\?mogajine unb

ifaffechäufer 3f,19m D'
1111 Sid)crbeit ablegen, in welcher

fid) bie Sarten unter bem Schu|ic ber ruffifdieu .E>errfcbaft

fühlen. ilMs »or wenigen Oaljrfii war gerabc Ofd) häufigen

^lilnberuugen burd) {lorben täubrrifd)cr Äara iiirghijcii aui?

gefegt; jetjt entfaltet e« fid) ju einet bIühenben>>onbcleftabt,

|
ber augenfdjeiitlid) eine große 3utunft be»orfteb,t. 9fidjt weit

oon Ofd) erbebt fid) inmitten einer großen tfbene ber Sötrg

ladjti. Soltman, ben bie tSingeborenen aud) bie 9)Jofd)ee

Soliman'fl nennen, wegen ber oier luppelartigen Gipfel, bit

ihn Frbnen. Ol gilt ben Einwohnern oon Dfd) für bditg,

unb eine Heine alte Dtofdjee, bie auf il)m erbaut ift, wirb

viel oon gläubigen pilgern befudjt; bie ro^en unbci)auenen

|

Steine, bie ben ftußbobcu be<< $eiligt^umeo bilbeu, fmb an

i einigen Stellen burd) bie iHlße uub Statt ber aubäd)tigrn

$eter glatt unb blanl polirt wie Marmor, iidit neben ber

Wofdjee befinben fid) in ben Reifen cingebauen jwei wunber«

bare £>öl)lungcn , bie ber {teilige be£ Crtcv' }um ü^chlt ber

leibenbcn 'ÜKcnfdjeu felbft gegraben baben foll. ZBn btei.

mal ben Afopf in eine« biefer Vödjer ftrrft, wirb »on

jtopf unb 3abnfd)iucrj.en unfehlbar gebeilt; hinter ber

Ük'ofdjee aber befinbrt fid) eine fdjräggeneigtc, etwa 3 m
lange [\el0plattc, bie uian biennal hinabgleiten muß, um oon

aQerfaanb anbrrrn tfrantbeiten ju genefen. Eine warme
SdnvrfelqueQe, bie auf ber entgegengefe^teu Seite beti Skr

ge« in einer fd)wrr ju erreidjenben .^öljle ju läge tritt, wirb

natürlich, aud) alä ein &*unber angefet)eu unb an ihre (Snt«

ftchung eine fromme i'egenbe gefnüpjt: ihr Raffet aber \n

Jpeiljweden aniuwenben , ift augefidjte bn wunbertbätigen

Steine nod) uiemanbeni eingefallen.

Ii« Aufenthalt in Cfd) würbe oon Ujfaltn) wieber \w

;at)lteid)eu Weffungeu benuQt; bie S3ewobuer bcö bftlid)en

Xurtcftan fowic .ftafebgbar? gebären ber ÜLKcbri.abl nad) ju

einer l'iijdjrace t>on Ujbegen unb Xabfd)it«i, wobei aber ba6

Xabfdjifelement entfd)ieben Uberwiegt 3«m Unterfd)iebc

»ou ben eigentlichen reinen Uibegen unb Iabfd)ilc4 nennen

ftd) biefe ÜJcifchlinge in {Jerg^ana mit Vorliebe Sorten,
otjne bei biefer '-Benennung bie l'eben«meife alö Aufäffige ju

berürfftd)tigen , bie im übrigen Xurfeftan allein ben Sorten

lenrt)eid)iict. Einem einigermaßen geübten Auge ift e4 nicht

fd)i»er, bie cinjelnen ^olt<lli)pen anf ben erfteu iMid ju unter

'

frheibeii, ba<i Vorwiegen oon tabfetjitifcheni, ujbegbifebem ober

ltrgl)i*,iid|fiu IBIutr in einem Onbi»ibuum feftjuftclleu , fo

weit eo nämlid) ben männlichen Ibeil bei' S3e»Bl(eruiig an^

betrifft. i»ci ben grauen ift bie Unterfcheibuug viel fd)wie>

riger, in ben meiften fällen fogar unmöglich. Xielabfchil

fronen, Ujbegiuncu unb Sartiuneu, bie in ben £>arem* neben

ciuanber leben, oft ganj oerfehiebene Xialctle fpreehen, haben

teinerlei uutcrfrbeibenbe Wertmale meljr. I nulle Hautfarbe,

fd)warje Augen unb buntlcd ,^aar fmb ihnen allen gemein

fam; nur äußerft feiten fnibet man ein 3ubi»ibuum mit

etwa* fehrägftebenben Augen. Jpänbe unb (>üße finb auf^

falicnb Hein, bie ^ähiie , wenn fic biefelben nidjt tünftlid)

färben, febr weiß.

lieber bie fjifiorifdje ©rtteitenmg i>eü ^ori^onte^.

i^ott ^rof. 3oiUiuc. 5Huftf.

in

Ed ift ein lehrrctctjev1
, aber betrUbrnbef 3.kifpicl, welche« 1 com Ecntrum unb VHabel ber ülßclt wagt c#, wieber oufju

uns bie rrften thriftlichen 3obrl)unbertc bieten. SiBir feben taud)en unb ftd) jal)rl)Hnberlelang ju behaupten. iÜJirbürfen

nicht bloß beu SHauui ber belannten ffielt »erengt , unb ben un<S nicht nevbebleii, baß bie fanotifdjen Vertreter bet chrifl>

$>iuiutc( wieber \u einem trnftallrucu (Gewölbe werben, wo- liebeu Xogmen im engen ^ud)f)abenglauben gebannt nnb
»on bie gricchiferje Sorfdjung tu itjren Anfängen gefungen burd) fünftliche ollegorifdjc Xeutungcu altteftamentlicher Orb»
tjatte, ja felbft uitfcr ^rltförper muß wtebrr in bie nungen irregeleitet, bie Sehulb au biefem furdjtbaren rliiirf

Embrnoform einer Sctjeibc jurUdTcl)ten unb aud) bie Vehrc
|

fchritt in ber Erfetmtniß tragen.
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Bereit« bic älteftc Slreitfdjrift antitcc 9Bcltanfd)auung

gegen baä i5f|riflcntl)tiiti, Gelfnc; mähre* ifiSovt, roivft bcn

(Jbviflcn Abneigung gegen wiffrnfchaftiitrje Äorfd)ungen vor.

Xr. Xh. Äeim, bev ftcrauflgeber biefer intcrrffantcii Sdtriit

(3ütid) 1873), bemerft: «Heu tibviflcit fu)e bafl formale

ikineip lief im Blute: n15tUfe nittjt, unterfudje nidj«, glaube

Dor allem, bein (glaube niad)t bitf) frlig. SiMffenfchaft aber

mad)t unge(unb. Tie Ül'ciiJbeit biefer 2i>elt ift Iborbeit."

3n gleidjcni Sinne eifert ber >Kbctor £actantiu<9 (um
300 n. 6br.) gegen bie roiffcnfd)aftltd)eit f^orfd|uugen. (Mco

gvapbifd)e unb afironomtjcbc lliilcrfuchuugcn haben für il;:t

leinen ifikrth. „lernt nad) bcn Urfadjen ber Matal bev

Tinge ju fragen, ober wiffen 511 wollen, ob bie Sonne fo

gvofj ift, wie fie und fd)eint ober ob fie weit größer i)'l als

bie ganie Gvbc, ferner, ob ber iDconb tugclig ober lonfav

unb ob bie Sterne am #inimcl feflfinen ober freien i'aufe«

buret) bic Vuft fliegen; wie grofj ber .Gimmel felbfi unb aus

welchem Stoffe er ift, ob er füll fleht ober fid) bewegt unb

imar mit unglaublidjer Sfhtielüglcit, berg(eid)en nie grofj

bie Grbc ift ober mir fie im 0%id)gewicht gehalten roerbe,

barilber ju biöputircn , ba« ift gerabc, al« wollte man eine

wiffcnfcqaftlidjc Xcbatte über eine roeit entfernte Stabt an-

regen, bie niemanb feniit unb nod) fein lUenfd) bejudjt bat.

SoldjcO Unterfangen ift einfad) Berrüeftbcit.* Mur was von

bcn (Srfcbtimiugcn ber Matur, wie Sonttcnauf» uub Sonnen

uniergaug, 3Nottbwed)fel, 3ahrce|$eiteii
, fo iu fagen jum

.f}au*gcbraud| nüfclid) ju roiffen ift, nur bad lägt Vactantiuö

gelten. 3n3( <
Acogrophi(chc Ubeifeht beißt bafl nidjt« aubere«,

als . weg mit bev roiffcnfd)ajtlid)en (Sibfunbc, treibt £cimath$

funbe unb flimmert eud) nid)t um bie Bblfev biuten in ber

Xüvfci. „renn id) mödjte nur roiffen, wa? für einen (^e

roinii für meine Seligfeit id) babon hätte, luenu id) bic Ml«
quellen entberfte obev bafl lernen roill, man bic (Melcfyrtcn vom
Gimmel fafcln." Sßenu Vactantiutf wcitcvhin aud) bic Vchre

von bcn «ntipoben angreift, fo tritt cv bamit bivelt ber

ithigelgeflalt ber ISrbe entgegen. „Slufl bem Vauf bev We»

flitne," meint Vactantiufl, „habe man beu Jfpimmel in allen

feinen Heilen für ein rieftgeä (9tmblbe, eine Slrt J>hlfugcl

erflärt uub ou« biefer Munbung weiter bie Äugelgcftalt ber

(Jrbe gefolgert. Sic miiffe ruub fein, weil fie in bic Rull*

bimg beö >jumuiek< eingefdjloffen. 3fl ba« aber ber ftall,

fo mllffe fie nad) allen Seiten bicfelbc (^eftalt haben,

b. I). Berge, Vanb unb UKecr jeigeu. Xaraufl folgt bann

weiter, bafj aud) Uberall Hieiifdjen unbXbieve leben müßten,

fllfo ift man von bev Munbung be« JjMmmel« auf jene

Slntipobcn gefommen. atfenn man nun bie Veutc fragt, bie

fold)c Uugcl)euerlid)feiteii glauben uub vcvtbeibigcn , wie e«

beim (onimc, bafj nicfjt alle«, unb aud) bieSutipobeu in beu

uuteru 7l)cil beo .$immcUJ hineinfallen , fo antworten fie.

baö liege in ber Maluv ber Xiuge, bafj bie Schwere alle«

nad) ber 'ÜHitte ber Hebe siehe. C*egen foldje Xhovhcit lägt

fid) uid)t ftvcilcn; mandje, glaube ich. biepiitireu mir tum
Sd)cri fo, unb meine ^eit ifl mir ju loflbav, um fold)c

bobcnlofc Behauptungen m roiberlegeu."

.Hroar ergebt hunbert Jahre fpätcr <DJacvobiu« nod) ein

mal feine Stimme für bie SPcrtbcibigitng ber antifen l'ehre,

aber fein iBJort »erhaflt. Xie 4tird)ciroätcr burftcu, aud)

wenn manche untev ben gvied)ifd) ^tebenben et beffev roufjten,

nicht bagegen auftreten, um bie WcmlUljer nid)t juoerwirten.

Tie litbe rouvbe wieber jur Sd)cibc ober gar jur oirretfigen

platte unb bariibn bauete ber ägt)ptifd|e
sJU(onch Modma»

feinen lWio«laften be« .f)immel8geroölbcö nach bem ^Jiobell

ber mofaifd)en Stift«blitte, au roeldjem bic iSngcl al* t'ampen.

pu(jcv ber («efiirne uub alfl iBollenfchieber figurirten.

^« roav eine traurige ^cit be* fdjmählichjteii i<erfaO«.

Xic Alenntnifj bev fernfteu Räuber verlor fid) in alberne

^(utmcnmärd)rn; Uber bie Legionen ber in ber ^otge^eit

djviftlid) gewovbeuni Völler l;inatic fdnoeiftc ber "iMicf theit>

uahinlo* in* Blaue. -Mit ber Benoilbening geogvapbijd>r

XavReOungeu hielt bie Äartographie gleichen Sehvitt. 3Xan

begnlfflte fid) mit ben vobcfleu, finbevbaften «outuren. Um
ftftronomic liimmevte fid) niemanb mcljv, auf Jtavtcnpvojet

tion oevftanb fid) feinev. Xer grofje i}tolomän<< lag im ^Ibenb-

laiibe begraben bis 1117. Stlbfi noch 1422, allerbing«

ein SnadironiOnmci, befingt ber 3taliener Xati ben bequem'

ften Äartenentwurf als ein T in ein Q eiiigefd)ricbeu f^-
Xa<t ergirbt bie (^lieberung ber tfrbtheile auf ber Grbfrheibe ').

Xic lluwiffeiibeit uub Unwiffcnfd)aftlid)teit nahm betavt

Uberb,anb, baft ber iriidic ÜRöndj Xicuil, ber Uber bie (Srbe

fchrieb, nicht einmal vomifd)c 3«bljcid>en vid(tig lefeu tonnte.

xlevufalem bilbete bcn SNittclpunft bev äl>elt. 9Kau fonl

batttil alfo wivflid) roieber |n beut Begriff be« fficltnal«el6

l)crab.

-.'Jum löniite nun annehmen, bie s
DcoufUoftta'ten be^Mr«

maii bilbeten eine flu*uabnic ; allein bem ifl nicht fo. 3f ibor
von Sevilla, ber berUhmtc, vielfcitig gebilbetc >.v..*.;,:i

vatcr bes 7. 3ahrhunb<rt<», beffen .Criginei»" beu 3ubegriff

ber 'JELMffcnfchaftcii feiner ^eit eitthalteu, unb ber fid) auf feine

pol»)biflorifch.e Bielwiffcvci nicht wenig einbilbetc, vevfteht

uad)ivciobav nid)t, was cv jufauuneu fdjveibl. Iii (bunte

fonft iinmöglid) bic Vehvcn von bev Jfugclgcftalt unb bev

(Svbfd)eibe in einem «them vovtvagcn. üNaii hove nuv

feine Vehvmeiuuugcu : „ Xie iBclt ei hebt fid) gegen 'Jcovben

unb feult fid) gegen Sliben, bev növblid)e
v
J>ol wivb babev

beftäubig gefchen, bev füblidjc uidjt. Xev jfopf unb glcid)*

fam baö O^cftdjt bev iöelt liegt gegen Oflen, bort ift bae

i*arabic?. Xer Gimmel b,at feinen Manien (ooeluin) bah<v,

weil bie Sterne an ihm, wie ^eidjen unb Bilbcr (»iK'u»)

au einem Wefäfje, cingrooirt fuib (t«iiK|uam viis coulatum).

Xie Ihbc bilbet bao (leutvuiu ber bimm!ifd)cn Sphäre unb

bie Bewegung ber Sphäre gefdjicht burch iwei Äd)fen (fole),

von benen bic ubtblidje nie untetgebt, bie {übliche nie fid)tbar

ift Xie Umbrcbung ber Sphäre gcfd)iebt iu einem Xagc

von 24 Stunben. Xie Sonne voUenbet ihren Vauf über

unb unter beriivbe." Xauad) miifstc boeh Jfibor bic^ugel-

geflalt ber Ifrbe erfeimen. «ber im ,volgeubcn verwirren

fid) feine lioUectaneeu unb Boiflcllungen feljr bebcnHid).

3ftbor fäljrt fort: „(S* giebt vier Ülimate obev £>imnuW«
ftvidjc: Movben, SUben, SDften, heften, lio giebt aber aud)

nod) fieben anbei e Ülimate, b. h- Vinien vou Dften nad)

CBtjlen (3fibov fpridjt nid)t von Atreifen), unter beuen "JKcn=

fd)(ii unb Zbyine vcrfdjieben finb. Xicfc finb nad) beritljiu

teu Ovtcu genannt: sJNevoe, Stjeue, «pbrica, 9ihobo«,

.^elletipont, iDiefopontoji, Bonjflhene». Xie Sonne ift viel

gvöfjcr als bie <Svbc, baljev (omint e«, bafj ftc in bem Uio-

metite, wo fie aufgeht, im Cflen unb Söcftcu glcid) gvofj er«

fdjeint (uiele et erlern mouicntu, quo oritur, et urienti

«iiuul ut occidonti ;ii'(jii;ilitor ii|>j>»r«>t). " (^erabciu

^)ouierifd)eu Borftellungeu begegnen wir iu ber (Srllävuiig,

baß bie Sonne, wenn ftc jum «benb gelaugt unb iu beu

xTvean uulergctaud)t ift, unter ber Crrbe auf iiubclanntrn

^$egen wiebcv iiim Aufgange luvUcfläuft (üb. III, 29, Ol).

Xev Cvbfvci« (Orbn) hat feinem Manien von bev Siunbung

br« «veifex<, welcher einem rRabc glcidjt. Xer ringsum

fliefjenbe Ocean umgiebt feine O^veiijen in einem Ifrcifc.

! Xamit wivb auch bie flbbilbung gcvcd|tfevtigt, weldje 3|ibov

von bei (Svbe al« Sdjcibc giebt. II« ift bas fd)ou erwähnte

T in einem Q mit ringsum fliefjenbem Ocean.

') Die Äiti bind) bat T in ber (nbjdjcibr aebilbelen Itjeilt

reprifrtitiren Ufien, H\x\Ui unb Europa.
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Unb bei foldjen Anfid)ten unb Vltbren blieb e« nun im

Abenblanbe eitle 3al)rljunbtrte. Die S<l}ranfen tourben eng

unb enger gejogen unb e« festen, al« ob bie genialen Arbei»

teil unb ?eiftungen ber (Sricdjen für alle Beilen ber Ver=

gefienbeit preisgegeben werben wären.

OMUcflidjerweife war aber frfjon ju 3ftbor
1

« Reiten im

Drient ein ifiame aufgetreten, weldjer, uütttlbav wenigflen«,

ben Auflojj gab, bafj bie 8rbfd)aft b« ®ried)cn nidjt eer=

(aren ging. 3dj meine fflobammeb.
So lange bie Araber nid)t an« tbrer nie eon fremben

(Eroberern bezwungenen £>cimcttt) berauSlamen, war aud) ihre

ifrb nnb SBeltanjdjattung eine fefyr befdVibent gewefert, Die

l'eljre Ülcobautmeb'fl trieb aber irjvt berocglidjett Sparen rofdj

$ur Verbreitung bei 3«(am unb Groberung ber 9iad)bar<

länber über bie SBüftengrcnjen Arabien« Ijinau«. 3m ftluge

fiel ibutn Vbfiaflcn unb ÜRorbafrifa ju. Sit brangen ;u

Vanbe bi« nad) Spanien unb Senegambien im SBeflen, bie

nad) Duron unb Onbien im Oflen eor, erreichten auf bem

3nbifd)en Ocean faft ba* Sübenbe Afrifa« unb auf ber an*

ban Seite bie SWolulten unb libina. 3bre Äaufleute fdiroeif

ten bind) Wufjlanb unb erhielten fi mibe oon ben nörblidjtn

i'änbern faft bi« and SBeifje 5Weer. Der ®efid)l«frei« würbe

müdrtig trweitert. Die aftronomifdjtn unb geograpbiiehen

SBerfe ber ©riedjen würben neu belebt, Vtolomau« in« Ära

=

bifdje überfr&t unb fleifjig fhibirt.

iWatttrlid) erbielt bie (Srbe ibre Äugelgeftalt wieber an«

erfannt, unb il»r Umfang würbe witberbolt gemeffen. Aftto*

noinifdje DrtSbeftiramungen mürben eiclfad) ausgeführt.

Von Sicilien nnb Spanien au« wirfte ifjrc wifftnfd)aft(id)e

Iljtitiflfcit befrudjtrnb unb anregenb, wenn aud) anfänglich,

norl; fporabifd) auf bie letbargifdjen @eifter be« Abenblanbe«.

Jpier beburfte e« nod) eine« utädjtigen 3mpulfe«, um aud)

bit d|rifUidK 3BcI* $ur Xfrtilna^me an biefen Arbeiten anju»

feuern.

Diefen 3mpnl« gaben bie ftreujjflge. 3d) lann biefe

üpod)e nid)t mit berfclben Au«fUb,rlid)lrit bebanbeltt. <$9

ruicbcrbolt fid) baffelbe Vilb, wie in ber griedjifdjcn >$cit.

Die Vcbeutitng bei Araber erlofd) mit bem §aü*e Vag-

bab« 12C8. Unb wenn aud) itjr @laube feine weite Au«*

betyuuug bdjitlt , fo war bod) ber wiffenfdjojtlidjt (Seift ge>

brod)tn. (Er bette etwa ebenfo lange in VUitlje geftanben,

ol« ber griedjifdje. SRit bem Sali btr politifdjen <Dtadjt-

fttihmg fd)räutt fid) , wie beim dtouterreid), aud) ber Vlirf

ein. Unwiffenbeit, fraffer ganatiSmu« traten an bie Stelle.

Srbfunbc unb Afironoutie futb bei ben Arabern Derfdwtleu.

Der jrotibimbtrtjäbrigc. itompf be« ftrtujt« mit bem

3«lam regte, wie allgemein betannt, bie Weifler im Abcnb-

lanbc gewaltig auf, man lernte eine neue frembc, tjo^c Kul-

tur lernten, Weld)e fid) weit in« 3unere Afien« erflrcrftt.

Die rKeftbenj ber öljalifen würbe jwar jertrummert burd)

bie Mongolen , tro&bem toaren bie a)(ob«mmebaner in Sn-
rien ned) mäd)tig genug, um faum fUnfunbjwanjig Satyre

fpeter ben (Sbnftcn bie le^te Vitrg, Vtolotuai«, )tt entreigtu.

AUein ber Verlttft würbe weitan« erfetft burd) bie erweiterte

jfamtnifi be« fernen aWorgenlanbe«. Denn um biefelbe

Seit, al« Vtolomai« fiel, weilte bereit« ber berühmte Vene
riantr, 'üHarto ^Jolo, feit 3abren im d)inefifd)en 9ieid)e unb

fafjten lübnc (9enuefrr fd)on ben l*lan, Sdjiffe um Afrita

berunt nad) 3nbien 31t fenben (1291). Pe^tere« (eiber ohne

ISn'olg. Die St)riften faheu in ben glauben«inbifferenten

äJiongoltn ibre greunbe unb S3unbe«genoffen gegen ben 3«-

lam, Väpfle unb fiditige fenbeten i^rc Voten an ben .ipof

be« (Ibadjan eon ffaralorum. SWan b,offte fo bie e«rl)aften

Sarajenen im 9fürfen fafftn ju lonnen.

Unter aOen d)rifllid)en Staaten be« Abenblanbc« b,atttn

fid) nur bie jvihften unb Völler ber iberifd)en .yalbinf cl nid)t

am auswärtigen (9lauben«lauipfe bet(>eiligt, weil fic im
eigenen Vanbe einen beiitabc arbttiunbcrtjcil;vigen Streit mit

ben SKauren au«jufed)tcn betten.

Aber biefelbe Volilil, weld)c bie ÜDiongolen anffud)en biefj

im 3nnem Aften«, trieb urfprOnglid) aud) ben i'rinjen

©einrid) eonVerUtgal ju feinen Seeuntemebmiingen. 5)ian

battt beebadjtet, bafj ben 9Robammebancrn in a\\igbr.-b

niental« Succur« von fUblidjcn Vollem gelemmen war,

folgltd) mufjten biefe bem 3«lam fremb unb abgeneigt fein.

VieOeidgt liegen fie ftd) gar wie bie Mongolen iiim Aampf
gegen bie 3)taurtn brfiimmen. Verworrene Vegriffe eom
Derfd)(ungcnen t'oufe be« sJeiger unb 9Jil im Suban lieften

fegar bit Hoffnung entfielen, ben $rief)erlönig 3obannee

oermirtelfl eine« S<ewtge« aufiufmben unb al« Vunbe«.

genoffen ju gewinnen. Sold)e nnb äbnlid)e Ötbanltn trie=

ben ben prin)lid)en Scefabrer ju feinen (fntbedung«illgen.

Man wagte ftd) bod), wenn aud) anfangs nod) red)t fd)üd)

tern, wieber auf ben Oceau. „Da« freie HJtcr befreit ben

Weift," lann id) biet nod) einmal betonen. Denn eS ift ein

interrffaute« 3i<fammentreffen , bafj in ben erfieu 3obrcn,

al« Vrinj .^einrid) feine Sdjiffe an bie VJcfllllflcn Afrita«

jur weitern Srforfd)ung au«fenbete, aud) 1417 Vtolomfiit«

witber eon ben Dabten erftanb, um ben Abenblätibern wie-

ber für jweibunbert 3abre al« ?ebrmeifter 51t bienen. Unb
bamit brad) für bie abenblänbifdjc 3ö-e(t ein neuer borgen
an. Die *}?länc eine« Solumbu« ftnb o^ne bie ftflt lieber

jeugung oon ber ftugelgeftolt ber lirbc nid)t ju oerfteben.

Dttrd) bie Of.tiittl ber Romanen unb bie Aftronomir ber

Deutfdjen würbe bie ganje SZBelt int Sturme erobert. AI«

SWagclbaen« unb Scbafiian b'iiloano jum erften Wal bttt

(Srbbau* umfdjifften, ftanb tut Seifte be« liopernüu« bie

Orbnung unfere« Sonntnft)ftem« fdjen feft unb bette aud)

bie iSrbe il)ren regten Vlef für immer im ffieltgebäube an^

gewiefen erbalten.
sJied) fo(d)en VJabmcbmungen barf ltiodl mit iftca)t bt-

bauptet werben, bafj ber befte Kulturmeffer eine« Vol^
le« bie ©rofjc feine« ©efid)t«freif e« ift. Darin liegt

obne 3weifel aud) bie emintntt Vebeututtg ber @efd)id)tt

ber Grblunbc auSgebritdt. Unb in biefem Sinne bet Vieien

bt St. Wortin eolllommeii redjt, wenn er feine Wefdprfjtt

ber Weograpbie mit bfnV)ortcn beginnt: „Tic Darftrdung

ber Sntwiclelttng ber (hblunbt ift eine« ber wid)tigfien Ka-

pitel ber adgemeintn Wtfd)id)tc ber 2t>if\enfd)aften unb im

bödmen Wage be« Stubtum« mtlrbig."

(Sine (Sfigjc au§ bem 3^9 c wncrlebeit.
Von Dr. D*far »«botb.

Da« waren luftige Serien — nod) jefct fteben bie Vilber I mid) baju, ibnen eublid) eine fefle Rorm \n geben. Sßoblan!

au« jener Bett fo frifd) unb lebenbig oor mir unb brängen
[

id) will e« oerfud>fn, weifi id) bed) nid|t, wann id) witber
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an jene hr.tnai (Srinnerangeu anfnllpfen werbe, um bao i

2Brrf ju DoOenben, bcffen erfte« (intftchfu mir fo Diel irrcube
|

bereit« hat.

6« mar im «Sommer 1877, al« id) tyc\t »erlieg, um
bic Serien wie gewöhnlich, in Siebenbürgen, in bem (leinen

fädjflfdjcn £>ermanftabt, lujubringen. fluger einer ruffifdjeu

(^rammatif unb Turgenjew'« „Stilen au« bem Xagebud)

eiuefl 3ägcr«" — naturlid) im Original — befauben fld)

in meinem Äoficv unter Dielen anbercu iMld)crn aud) mcf)

rere ^igcunergrammatilcn, ftbhanblungen über bic Sprad)e

ber 3'9(UUCC' ^f^c ,f - ^a ^a9 ,vflt cm Staunen, ein Dcr<

munberte« Sragcn : „©osu lernen Sie benn biefe Spradje V"

— „iißoju brausen Sie bacV u. f. ib. oljne (Snbe. Tar

auf antwortete id) ungefähr iyolgcnbc« : „Tie 3'9(un« f<"°

jebeufall« ein l)öd)(t eigentümliche« Bolf, über bereu $cr

fünft, Uber beren frühere Sdjirffale etwa« 311 erfahren in

Dieter itfe$ict)iing hc'diK intcreffant man-. <Run gar fUr einen

Ungarn ! Spielen fie bod) in unferin nationalen ?cben eine

bebeutenbe SioOc. Tic fdtbnrn Vicbrr, bie ein Bauernburfd),

ein iöauernmäbdjm in Srcub' ober i'cib gcbid)tct unb gefuu

gen b,at, trägt ber 3'9<'nner auf feiner 3o"bcrgeige burd)«

ganjc Vanb unb cutfadjt in ben <JeinUthcrn allenthalben helle

Ölamuten ber Begeiferung. Geber fafdjing, kbc Oafjre«

jeit ftreut neue »«««lieber — neue Gfiirbii« Reifen — wie

Blumen Uber ba« Vanb unb ber Vermittler — ift ber 3<8<u

ntr. . . Ter ®cfd)id)te ifl bi« iryt uid)t gelungen, bie«

ißolf bi« in feine erfte .V>eimatl) tu Drrfolgrn, aber bie Sprad)

roiffeufd)aft hat nad)gemicfcu, baf) bie ^igeuner aud Clnbieu

flammen , bafj il)rc Sprad)e in legter Vinic auf ba« -Za.no

trit jutüdflihrt ober iDcnigflen« auf eine inbijd)c »olf«fprad)c,

bie in einer bi« jetjt uod) nid)t haarfdjarf beftimmbaren engen

Derroanbtjdjaftlidjcn Bejahung »um San*frit ftaub. ©ir
Sanefritfenner ftub in erflcr ?tnie berufen in bic ffrage nad)

ben früheren Siften ber ßignnm mehr Vidn |U bringen unb

bem Jpiftorifer ben gaben in bic $aub tu geben, an bem er

weiter gehen fann als c« bi«t)er mäglid)."

Todi wa« flimmerten midi bic Derbutytcu l^cfidjler mei

ner grcuiibe unb »cfanntcnV Unangenehmer mar mir an

fang« bie llcbcrrafd)iing meiner braunen Stubicnobjcftc.

Tie ^igeuner in jener t^egrnb (pred|<n alle fliejjcnb SHal^

ladjifdj, tonnen aber nur ieltcn Tcutjd). Da id) nun fclbft

wenig li?allad)ifd) fann, mußte id) oft ciuen Tolmctfd)

benutzen, unb fo batte id) anfange meine liebe Wotl) au« ben

Vcutcn etwa« l)erau« *,u bringen, (frft begriffen ftc nid)t,

wa« id] wollte, bann fingrit fie au \u lad)cn unb wollten

uid)to jagen. Ifublid) brad)te id) eine alte Zigeunerin bod)

fo weit, baß fie wallad)ifd)c Wörter in« 3'9fl, ncrijd)c über

fc&tc. Ta« war ber erfte Wrimb meiner ^örterfaiumlung,

bie fpätcr fo fein aitwudj«. Tiefe alte 3>9tu««i« >o"v

glcid);citig bic ciuiigc unter meinen Vcl)rerinneti, bic id) jum

(Sriäb,len bringen fonnte. Sie erjal)lte, wie c« fdjeinl,

l'iärdjcn unb aud) fclbft erjunbene (^efd)id)ten, aber fo

fabelhaft rafd), bafj id) fclbft bei Donfommenei Wennlnif; ber

Sprad)c mit meinem Stift uid)t halte folgen tonnen. t£«

war eine fcltfamc (irfdjcimmg, bie« alte Scib. Xa faf; fie

mit il)rcn martirten 3"fltn » cmt 3'flflrrc 'm ^iunbc, mit

einer ^cmrgliditcit unb Uurulje, bie mau fid) faum grof; ge

nug beuten fann, bod) fat) man it)r beim lcbl)aftcften mit

lcibenfd)aftlid)eu .^aubbeiocgungcu begleiteten (£rjät)lcn an,

baf? fie nadjbadjie, bafj fie libci bic ^ortfe^nng nad)fann.

Sagte mau, fie falle langfainer fpred)cn, fo brad) fie plö|}

lid) ab, jog ein paar UNal Ijaftig an ihrer 3igarre unb

— fing eine neue l*cfd)id|tc <>"•

Tod) enblid) nahmen meine Stubieu eine gllldlidfc ai>cu

bung. 3d)fanb eine iuugc 3'fl'u >t( '>> |. bieaii^ct *&allad)ifd)

aud) gut Xeut(d), felbl'i ein wenig Ungarifd) fonnte. üo

war eine Stäbterin — $crmaitflabt hat nämlid) jwei große

j r 3'80n 'cn "» ö- I)- Vmtfiäbte, in btnen 3'9timtt mob,ne«t

Sie erftfirte mir aud) mit grojjrui Selbftbewufjtleiu, fte würbe

mid) bae „feine" ;-V.a.imrrifd| lehren , nid)t wie bie HHt,

n ba« ifl ja nid)t ba« gute 3'9f"ncriffy" >£"ft mufj id) mit

aller iVftintmtbnt erflären, bafj jene« Dogma, wouad) bie

angcfiebeltm 3<9<micr ü)re Spradjc nid)t mcljr rein erl)alteu

'

bitten, »enigflcn« für .VSrrmanftabt unb btu lUtarttfleden

Vcfd)tird) cntfd)icbcn falfd) ifl. Od) habe Don Änjuja .fhoni

— fo hfifjt meine oerehtte Vcljrenn, oon ber id) ba« Weifte

gelernt habe — fo Diel gefammelt, baf) id) im Stanbc war,

au« bem lUaterial ein feyifou riifammenjufleaen, in bem id)

tu mehr al« lOOO beutfd)cn SBörtcrn ba« jigeunerifdje

(Squioalent nad)fd)lagen fann, aber id) habt nie gemerft, bafj

ihre Spradje mehr grembartigeö in le>ifalifd)cr unb fnntaf

tifdjer ^ciictjung enthalte, al« bie Spradje ber Sanberjigeu«

ner ober irgenb ein iigeunerifd)cr Text, ber mir au« bem

bereit« gebruefteu Material jugänglid) war. 3U >>""•<' fpvief^t

ber 3'9cu"<r Jtgeuneriicf) unb fingt jigeunerifd). 3d)

habe ^war bic junge grau nie batu bewegen fönnen, mir bi:

Viebcr, bic id) Don ihr aufgcjcid)iiet höbe, Dorjufingen, aber

bafj fie wirflid) gefungen werben, bcftStigtc ftc unb ba« ift

ja aud) ganj naturlid). ^ufäflifl fam id) bahinler, baf? fie

mir felbf» Vieber biftirtc, bic in anbtren Ötgcnben gefungen

werben, in filaiifcnburg unb Uboarheli), alfo in Stäbtcn, bie

Diele Weilen weit entfernt futb. Wir fiel in einem Viebe

bie Sorui raranjkc („bic 3'9fnnfr") au f; ©ftman«

flabt Ijrtß! as ftet«, aud) im Viebc nur romalu. 3d) fragte,

warum r« hier nid)t romalo licif;:. ,ja, ba« habe id) Don

meinem Sdiroagrr au« Ubcarhelti gelernt, wir er bei nn«

war." ild) glaube, ba« beweift jin ovnltge, t>aß bie Spradje,

ba« Ontereffe für il(re Sprad)e, für ihre Vicbct burd) bie

flnfiebelung wenigften« bei ben Sicbenbiirga 3ifleimern burd)

au« nidjt in bem Wafje gelitten haben, al« cv< nad) Dielfad)en

Behauptungen in anbercu VÜInbcrn ba %all fein mag.

lieber bie Spradje ber 3'gf""« i<l) au biefer Stelle

nidjt fpredjen, fo febr id) aud) befonber« burd) einjdnc fnn-

taftijd)e (5igeiithiimlid)teiten meint Behauptung ftflljeii fonnte,

bafj bie Spradje ber ,r>crm«nnftabtcr ^ijiCHiter, bie feit lau

gcr 3cit augefiebclt ftnb unb in netten, fchr rein gehaltenen

Säufern wohnen, nidjte Don ihrer Originalität eingebüßt

hat. 'ihn eine ^leinigfeit mödjtc id) t)\n erwähnen, bc-

nor id) 511 btu Viebem übergehe. Ter 3'9fl,,|ft i'ner

l^cgenb hat fein SiJort für „Wefidjt", er iagt bafllr „Wunb"
— muj —

,
}. B. Iii los* scliukar mnj, n er hat ein fdjSne«

C^efid)t" hei|t gletd]^eitig unb urfprünglidi fo Diel wie „er

hat einen fd)önen Wunb." Ucbrigcn« bebeutet fd)ou ba«

entfpied)eiibc Saiwlrit muklm außer „Wunb" and) „OV
fid)t" unb jwar Jiinäd)ft ba« («cfidjl refp. „bic Sd)nou>,e

a

ber Tl)iere, unb bann befonber« in 3ufammmfcfcungm aud)

ba« ber Wcnfdjcn.

.hierher will id) uod) ba« einzige Sprichwort, ba« id)

aufgcicidjnct habe, fitjra \
e« ifl eine fumreid)c Variation ju

unferm „einmal ift [einmal" unb lautet: ik daU hin ik

zura, „einmal ifl ein wenig."

Wun aber wiQ id) einige Don ben Viebern mtltheilen, bie

uebft bem rein fprad)(id)en iUaterial bic intercffantcflc Vlu«-

bculc meinn baiualigeu Stubieu fmb, unb beginne id)

mit bem l^ro« berfelbcn, ben in £>crmaiifiabt gefamutcltcn.

Lalagi heif)t „bie iMume". Tie« lulu<ri ifl in labl

reidjen (^cbid)tcn ber ?(u«gang«puutt , bem bie allcrunmäg/

lidjften (frgänjnngcn folgen, bie bloß baju beflimnit fmb, bie

(«runblagc flu ben bie eigcnllid) bebeutfame jweite 3c 'lc

fd)licf)enben ^iciui ;u bilbeiu Sehnliche« finbeu wir in atlrn

St>oll«poeften
, jeboeh in {0 Iraffer gorm wie im 3<9f»ne
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rifchen ift eö mit nirgenb aufgeftogeu. «kitn e« in einem

Serä l)tifjt:

Lulugi de pro Ikii-1;ium,

Muro
|

i Jcritno.

Winnie do« bcm Rlirbiß.

Wein ©eliebler ift ^obamt

fo lägt mau fid) ba* »od) gefallen; mer meiti, nie fd)öu ben

Sigeuner bie ÄiirbijjblUthc bünft. Ober nenn ci b,eifjt:

Rosmarino djando grinda,

Moro pirano ande tjinda.

atoemarin oora pinlotio,

Wein (geliebter ift in ber Jtüche.

fo rann man nod) immer baran bellten, bajj baniit wirflid)

an ben Ulafonb gemalte Blumen gemeint fmb. «d)»n be

bcnflid)cr fmb bie ükrfc nie:

liiilup de |iro kupaUchi,

Muro pirano ltagaUchi.

Winnie non ber (Sidje,

Wein (Geliebter ift SRagotfcbi.

BcJhflM flai mirb un« baä gaiije 2i\fen biefet (Singang*

jcilc aufl »erfen, in benen ber Uitfmn Hat auf bei £aub
liegt, }.

Lulugi djando ronUitctii,

Moro pirauo lioltaschi

Wi tKiltaaulii wi utclietrasuhi.

iölumc aat bet (finb renn,
Wein (Geliebter ift Saufmann,
Sowohl Kaufmann nlv aud» Wufifant.

* »

• Lulugi du pro «clirmlila,

Muro pirauo uj Hin.

I,uln|*i djando tachti'j

Moro pirauo o rej.

SMume doii Datbfcbinbcln,
Wein (Geliebter ift Glio$.

sÖIume au* WlaS,

Wein (Geliebter ift ein £err.
•

* *

l.ulu^i de pro »chaxclitjiri,

Moro pirano i lio*Mri.

tMuinc uon betn Sdtoffe,

Wein ©cliebter ift ein $uf?nr.

Tie bebetttfamc &ciU. bie in biefen (Jaffa bominirt,

ift bie jroeile , roeld|c flelS mit moro pirnno — mein

beliebtet — beginnt, norauf bann bet Warne ober Staub

befl (beliebten genannt nitb. Die etfte mit lulugi begin

nenbe &ülc mujj nun auf ben Warnen be* (Geliebten reimen

unb mad)t ba« Sdjwiertflfettcit, fo lieifü eis „reim bid) ober

id, frefe bid)."

3d) f)abc midj bei biefen fleinen 3wfij«ltni, bie mand)

mal bopr*lt gefegt fid) )u "öierieilern erweitern obet nod)

eine crläuternbe britte .Seile annehmen, länger aufgehalten,

meil fie fclbft innerhalb ber $igenncrifd)cn ^oefie bnrd) itjic

Sinnlofigteit eine nu<ünat)meftcu'ung einnef)men. 3m Ucbri

gen finb bie butdjgangig turjen l'iebdjcii, bie id) gefammelt

habe, weit entfernt uon fotdjcm Humum, ja einige ftnb gc

rabeju fd)ön. 3d) fyabe leibet nidjt ^eit genug gehabt, um
allem auf ben (Gtuub \\i geben , id) ljabe bie üfieber gefam i

melt, ohne erfahren jtt tonnen, loie fie entfielen, bei neldjeu

(Gelegenheiten fie potjugsneife gefungen werben, nie fie fid)

bei ben 3igflll,c™ MW betbteiten. 3d) bitte biefe wilben

fUlbblumen bem Vcjer fo, nie id) fic gefunben l>abe, unb bin

libcqeugt, bafs et aud) ohne näljcre Detail« flc mit einigem

«ntbeil lefeu nirb. Od) laffe »on nun an ba6 Original

fort unb gebe nur bie flreng wörtlidje Ueberfetjung. 9tlji)tl)

|

iiui« unb 9ieim muß man fid) eben hiniubcnten, mir liegt

es t»ot allem batan, ben (Gebauten nidjt ;u fälfdjen.

Die willigen i'itbeiJgebidjtdKn ftnb oft rcdjt flimmung»»
nod:

Skgcn beiner fdjroonen jn« Sluucu

.^abt id) meine liebe Wutter oetlaffen.

*
* *

Wieb mir, (Sott, aber ttidjt Mi viel,

t'uti midj (eben auf ber Än-It

Unb füffen,

Die id) lieb buk-.

Uiigliirflidje Viebe giebt e« natürlid) bei bem AigemK
ebenfogut, nie in ber feinften CVfetlfdfoft. ©o fingt ein

uerlaffeneS 3lge4UlnH>a)ai

:

3d) tinlte, o öott, einen (Geliebten,

0 <$ott, bod) unb fcblant,

Unb er b.it fid) aufgemacht unb ift fortaeaanaeu,

IßJic ein 'großer Warr.

Der 3d)luj{ ift jebenfalla btaflifd), ber 'Jlcrgcr ber ^er=

laffrnen äujjert fid) Ijici in einer filt uu>~ gaitj neuen ^otm.

Tai «Seiteiiftlirf, neldje« ber ^iitfd) in foidjcn (Völlen fingt,

ift nod) träftiger:

Od) hatte, o (Gott, eine (Geliebte,

Die bat fid) aufgemacht unb ift fortgegangen,

SBie eine große Wärrin.

Schlag fic biefe Wadit!

iUel ruhiger ift folgenbet 3<B«J(il«:

34 hatte, o (Gott, einen (Geliebten,

(Sr hat fid) in ber «Bell uerloren.

rooriti nur ber 2euf-,cr dela, „o(Gotl
w

, und Dcnnuthen laRt,

baß btr Sdjnteq um ben Verlorenen behalt nidjt geringer ift.

.^flbfd, ift aud,ba«fd)mad)tcnbel'iebd,tn au« Ubnarhelt,:

Cieber (Sott, alele '),

SBie oiel rfiaeuner finb hier

Unb ju mit fommt leinet.

Wandjc« vlnlereffante pnbet fid) in ben au« Wlaiifenburg

ftaminenben Vicbetjen, bie meine t'cfjtcrtu wm einem Set

nanbten in fflaufeitbutg gelernt hat:

Die Wabchen auff Alaufenbutg

Sinb febnan nie bie Sticfelrohre.

. • .

3enfeit4> filaufcnhurg

•t>ab' ich einen ärenjer »erloten,

Den haben bie Wäbehen gefnnben

Unb haben fidj Dafür Blumen getauft,

Sie hinter baä Ohr grftedt

Unb haben fid) barüber gefreut.

fluf einen SBcfud) Bon ^crmanftabteni in .ttlaufenburg,

etma bei (Gelegenheit einer .^odjjeit, fd)eiuen folgenbe tGe

bidjtc $u beuten:

.(tlaufenbutget nwten 2t,

Die umfaßten bie fehlante loiUe,

^ettuanftübtet nur *«,

Die fußten ba# neiße (Geficbt.

Die legte ßeile Ije'.fu wottlid) .bic fiifjten ben neigen

Wunb", bod), nie (dum oben bcmcift, haben bie ^Jigenner

für Wiinb iiub (Gtfidjt mir ben einen tfuabrucf muj. Die

^e»cid)tiung „bafl neifje (Gefidjt
14

erinnert an ba« in ben

fcrbifd)en BoCMflcbcni fid) fteta nicbcrholcnbe Igele litm,

na9 ganj baffelbc bebeutet.

>) al«le ift eine iitterjellion.
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i'iebfdjaften vwifd)cn 3'9(uncrn unb anbeten Nationali 1

täten gehörnt itidjt geiabt tu ben Seltenheiten. AQtrbing«
1

finb bic ftällc häufiger, wo ba« Diäbchen eine 3ig<untriu iü !

unb ber iUufd) einer aubtrn Nationalität angehört, ftnb bod)

bie _>Vgeunernuibd]en oft übcrrafd)cnb fdjön. Xod) aud) bei

Sigeuitetburfd) toeig fid) uiaitdjmal ein Viebdjen au« einem

anbem *<olf«ftammc ju utrfdjaffm unb aud) int l'icbc finben

mir Spuren von foldjeu 3$erf)älttiiffen

:

$ier ift ein Sumpf, bier ein Süaffer,

£iet wobnt ein ungorifebe« SWäbcben,

To« ift meine ©cJiebte.

Allein ftttienb unb burd) feinen frembartigen Gl)aratter

nnb feine Vangc grell abflectymb oon allen übrigen um mir

gefammtlten üieberu ift eine Art ifcgtnbe, bie in wörtlidjer

Uibetfefung alfo lautet:

Steht auf, Storno, unb fdroul,

«Sie ber Eilige (Sott nieberftei9t

Auf einer i'citer oon «Bad)«

3n ben ©arten mit lölumcn

Unb ba* Stloftet baut

&iu filberne« fitoftcr

3)iit einem golbenen Tifdj.

SBcr fiift hinter beut lifdjeV

Ta fifct ber beiHnc ©Ott.

Neben ibm wer fUrt?

Ta fittf feine «Dtuttcr.

Neben ibr wer fujtV

Xa fitjt ber beiüae *<ter.

So wie id) bie Segenbc tytt mitthcilc, ift fie nur ein

2*rud)ftüd ; benn uadj ber legten i}eile, bie b,in fleht, folgt

nod) „3Hit Acuftcvit oon Söad)«'', wa« offenbar auf eine
j

mir unbetannte gortfeßung b'nbtutet. Xic 3'9f,l"ei (V

hören übrigen« in $»crmanftabt beut gricdjifd) orientalifdjcn

Nitu« an unb beten ba« Saterunfrr — fall« fit überhaupt

in bic Skrlegenheit fommen ju beten — waüad(ifdj. AI« id)
;

ein jigeuntrifdje« ©ebet erfahren wollte, erhielt id) nur eine
,

lonfufe gormcl )ii i)'6xtr\, in ber ©liid unb ©efunbb,cit ge

tviinfd)t wirb. Cxinrti äb,nlid)eu mit prächtigem oratorifd}cm

SdjWtmg oorgetragrnen SDimjd) borte id) einft auf berVaub

ftraße oou einem fdjöncu langbärtigen&lanberjigeuner, bem

id) bafllr ein paar ifreujer gab. Tod) mar e« mir bamal«

unmöglich,, ba« ©tbörtc aufjujeidjncn.

§icr märe c« am 1Ma(je, Uber etwaige mt)tl)ologifd)c

liebe ti efte, Uber Aberglauben ic, \a reben, bod) habe id) ber

artige« fo gut wie nidjt« gefunben. Tie paar 3c'fcn» bie

fid) barauf ju btjiel)tn fdjetnen, t^eile id) weittr unten mit.

Vorher ntuß id) einer britten Quelle lirwäljnung tf)un, au«

ber mir maitay« iWatcrial ».ufloß.

Od) (jiclt mid) bamal« ein paar Tage bei lieben greun

ben in i'efd)(ird), einem fäd)fifd)en 3Rarftflcden, auf. Hort

fauimelle id) von einem löjäbrigcit 3'9 funerniä"bd)en, ba«

bei meinen ^Mannten im Ticnftc ftanb, Söörter unb brri i

Vicber. Sie behauptete, mef)t fönnt fie nid)t, bod) war ftc

'

ein fdjcnefl, fcltfamc« ftinb, au« beut e« fdjwcr war , etwa« 1

hcrau«jubringen. Uebrigen« ging es mir mit meiner *?el)

rcrin in .£>ermanftabt aud) alle Augenblide fo, baß fie fagte,
[

nun fönnt fie nid)t« metjr, unb c« (am bod) jeben lag wie

ber etwa« Neue« \um 35orfd)cin. Od) entnahm fd)ou au«

beut Wenigen, ba« id) in ?cfd)tird) fammclu fonute, mandje

bialcftifdje ?<crfd)icbtiil)eit üon bem (cnwnfMUR Xialeft,

wie benn Überhaupt weniger tmi'erifon al« in ber ßormen

bilbuug, belonbcr« in ben Sonnen be« ^eitwortc« „fein", fid)

überall bialeftifd)c Niiancen jeigen. Selbft ba« SBenige,

ba« id) au« bem UJ?äbd)en b«au«bringen fonnte, bot neue

(tyfid)t«punltc, befonber« war mir bie ßrwäbnttng be«

üigeunertanje« !;M,ft inttrtffant. dt tj«jjt nämlid) in bem
tinen ®tbid)te:

Auf einem fleinen .*r,\,\

lanjten fie btn 3iflfu»«tan.v

Sic riefen midi jum lanje,

3d) fage, id» fanu nid»t;

Nur auf einmal haben fte midi Beworfen.

lafi meine Scbube yrriffen.

Nid)t minbtr djatüfterifiifd) ijl ba« fleine l'iebe#lieb unb
ber Xrinlfprud), bie id) bort aufgejeidjnet.

Srblaa, ©ott, biefen 3auu,

lieber beu id) nid)t hinüber tann,

Umjn meiner Schönen (wörtlidKllcberfeeuni)) «! jehen.
*

Schlag mich ©Ott, baü ich fterbc,

Nur eine 9Ra6 XBein {od id) noch trinfen.

Od) tann nicht umhin, fjtcr tin wallad)i{d)c« ^(ärdjtn

ei n Uif ehalten, ba« id) bamal« iu Vcfd)fird) gehört habe, unb
ba« burd) ftinen Onhalt im tngfien jufammenhang ficht mit

bem ©egenftanbe, ber un« l;>:n befd)äftigt. war tin

mal tin Sßallad) unb eine Salladjin, bic hatten tin Schwein
gefd)lad)tet unb hatten Sptrf im ßintmtr. AbenM fam ein

^igeuuet )u ÜBtfud). Ta fprad) bcrffiallad) uim ^igeunrr:

St^' Eid} nitbtr, wtnn Xu jn un« gtfommtu bift. ttt &i$tu*

ntr fprad): Od) werbt mid) nidjt fe^tn, id) bin gttommen,

Xu fodfl fo gut fein, mir morgen ben 3Bagtn ju leihen,

bamit id) in bit Wühlt fahren fann. T>raugcn war tin

arge* Stftttcr. Ter .ßigtuntt fagte gute Nadjt unb nahui

im fortgehen bem ^aOad)cn hcinilid) eine Spcdfcitc weg.

öht « in bie &ia,<MÜ (gigtuntr Äolonit) gtlangte, mutjte

er über einen idjmalen Steg gehen. (£« war bunfcl unb

immer, wenn e« bli(>te, ging er ein Stttdd)cn t>orwärt«.

Ter 3ig<un« fagte : ^li(je, blifce, ©Ott, fo geb' id) bir ein

Stüd Sped. AI« er über beu Steg IjitiUbergclouiuien war,

fagte er: Ob bu blujeft obtr nicht, Sped werb' id) bir

feinen geben. Xa blieb er hängen unb fiel. „Adj ©Ott,"

rief er fd)titll au«, „ich, habt nur Sd)tr} gt in acht unb bu haft

mid) fd)on hingeworfen."

So treffenb bie« lUävd)eii aud) gerabe unftrt 3'9cunfr

fdjilbcrt, fo finbot fid) bod) foldjt 3«9C a«d) bti anbeten

Golfern wiebtr. befonber« lebhaft eriitntrt bit« 9){ärd)tn

an bit !S3ortt, bit^ennin« im 3ahte 1702 oon ben Litauern

fdjreibt: „^ercuno« ift ber ©ort be« Bonner«, ben ber

iPaucr, wan e« bonnert, mit entblößtem $aupt, einen

fdjünden auf ber Sdjulter burd) feinen Ader tragtnb alfo

anrtbtt: Percune Devaite niennuki und mana, tlievu

melsu tawi palti mieiiau , b. t). enthalte bid), percune,

unb thuc meinem Ader teilten Sdjabcn, id) will bir biefen

fd)Uuden geben. Allein wan ber £omttr oorbti, iffet er

ihn felbft uff."

3d) habe fd)ou oben erwähnt, baß id) fo gut wie nid)t«

an mutt)ifd)cn Uebcrrcftcn unb Aberglauben entbedt habe.

AUcrbiug« habt id) ein allcrliebfle« ©ebid)td)cn aufgejeidjuet,

iu bem tin nii)il;ijd)ev ttrro »erborgen fein mag, aber fo

allein ftchcnb beweift e« nid)t«. Da« Original lautet

:

t.iule dela rupuve,

Ta »«oveit pro lulurlju

Tbe i lumea tatjare.

Hie Ueberfetung:

Cicba filbcrner ©Ott,

üu fchläfft auf »lumcn
Unb erwärmft bie SiJelt.

Xa« 4t$ort „filbern" ift aud) in anbeten 3>9(nner^Xt4

teil (Spitheton be« ©otte« unb ift urfprünglid) gewiß gauj
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finnlidi aufgefafjt werben. Dicfer „{überne" Öott mödjte I

bann roobj bie Sonne fein. So ertiärtc iidi bie lepte .^cüc

„unb ermärutft btc Ifikll" »Ott fclbft, wiUjrenb bie jweite

3cile etroa auf ba« „rofige" abenbrottj bei Sonuenuntct'

gang ^inbtuten tonnte, i'i'an cergleidie auch, in bev oben

angefüllt" Vegcnbe btn „tfjarten mit »[unien", in

ben (9ort „nieberfteigt*', ba« „filbcrnc* Äloftcr mit

htm „a,olbcnen h
Itfdj, in brmerrorhnt Dod) id) wieber«

fjole, c« ifk trin uumbgüd) auf brei Heine 3«lcn irgrnb

etwa« ut bauen. SJifl man nidjt mcljr aeljutidje« finbet,

bleibt biefe« ®cbid)td)en ein blo&cfl .Qurbfum, beut übrigen«

ein gcroiffer SÖertf) fdyon burd) bie anmuttjige (form nnb bie un-

mittelbar ocrftäitblid)e ftoefie, bie barau« fpridjt, gefidjert wirb.

So ermähne id) aud) eine SRiltyfuuM meiner l'eljrerin,

in ber man öcrfufy fein fbnutc, eine inbifdjc Irabitton ju

erfennen, nur mit oer größten :«c]en>e. oa) war leioer niajt

mebr im Staube, in ben legten Xagcn meine« Öcricnaufeiuv

baltefl bie Sadje weiter ju »erfolgen. Die 3nbcr nennen

ben £>afen v«v il ""b ben 9)ionb f»v» 1
»
*ba« SBilb be« $afen

baltenb benn „in ben Wieden be« 3Honbe« fiefjt ber 3n
ber einen £afen" '). 3m ^igeuneiifdKi! fjrifjt nun ber §afe

schenchoj. Uli id) ba« 2Bort von meiner Severin borte,

mir etwa« burd) ben Äopf unb id) fragte, ob fte nietjt

einen £>afcn im SNonbt fetje. „O ja," mar bie Introort.

Uli id) nun fragte „wie fo? Iraben Sie üjn aud) gefeb/nV"

meinte fie „nein, aber man fagt fo." Od) fdjricb fofort

nad) l'rfdjfird) unb bat ba« junge 3iflfUTterma"bd]en borltber

ju befragen # aber mit äufjerftcr SJorfi<f)t unb üiv bie Srage

ja ntdjt birclt s,u flellcn, ob c« einen .ipafen im SRonbc gebe.

Denn id) trabe bei ben 3igciiucrn bie Neigung bemertt, and)

fold)c Dinge ju bcjaljen, bie fid) nid)t fo oerb/alten, nm ftd)

nur taid) ber Antwort ju entlebigen ober oieUcidjt uui einem

einen Gefallen ju tb,un. Die Äleüte antroortete auf bie tyr

wrgelcgte {frage, fie trabe nie in ben «Dionb gefeljen, fie roiffe

nify, wa« barinnen fei.

) «iefte »dbllinflt unb ftotQ, eandiit Woitccbua), unter

u,ib Win.

©ei einer eingrf)eiibcn ©etgleidjung ber in ben »erfd)iebe<

|
nen tMegcnben gefproe^enen Xialcltc liefje fia^ gewifj »iel

3utereffante« finbett So lann man beobad^ten, ba| man
für beflimmte Objeltc in gewiffen Wegenben ben uvfprttna«

lid)rn flu«bruct länger l'cn?nl;rte, rocil man mit bettfelbcu ftete

in »erliljrung fam, al« wo anber«, wo er einem feiten, foft

nie begegnete unb man ü)n baljcr aud) nia)t oft nannte, ßur
„Draubc" b>btn bie {lermanftäbter nod) ben alten Hu«'

brud; btnn [\t fennen bieXraube, b^anbeln felbfi im kleinen

mit Trauben, wa^renb um Vefdjtird) meilenweit leine Draubt
wdd|ft

;
!;at ber 3<gcuner nur ein au« bem SadadjifdKn

cntlcljnte« 3&ort bafür. Die ^ermauftäbter 3'3CUUCV f)'
Rc

gegen femmen jeljr feiten in ben SBalb, nennen ihn aud) nur

mit einem watlacbifdjen 'Bort, irähvrnb bie ?cfd)tird)rr, bie

laum 100 Sdjritt weit uom üiMbe wohnen, bie urfprllug^

lidje «ejeidjnung baför nod) je^t b^aben . . .

Die« ungefähr waren biejenigen 9iefitltate meiner

Souimerferten, bie ftd) leidjt mitteilen laffen unb wol)l bei

einem grüfjern ?cfcrfrci« auf einige« 3ntereffc redjncn bllrfeu.

^reilid) fo lebhaft, fo frtfd), wie icb^ bie« %Uc« gefunben babe,

lann id) e« nid)t wiebergebeu. Da« Staunen ber braunen

ßinbcrgejidjter , wenn id) ifjnen auf ber Sanbftrage jurirf,

fie foDten jigeunerifd) ,
nid)t wal'ladjifd) betteln, bie dreube,

wenn bann jebe« feinen Äreujer belam unb jigeunerifd) ba>

für banten mufjte, bie tötrwunberung ber örofjcn, biefe

lebhaften fd>arfen ?lugen, biefe tiefgefnrd)ten fpredKnben ^ilge,

wie ba« ade« in Bewegung gerietf) ! 3d) bjabe feithev fdjon

oft unb oft bebauert, bag id) feine i'Jufje me^r fanb, biefe

Stubiett fortjufc(jcn, bafj id) fie immer wieber auffdjieben

mufjte. Wit t>iel 3ntrreffaute« imig ba für 3emanbcn ju

fiuben fein, ber ber Sprache Dodlommen mfidjtig ifi, ber

if)r Vertrauen ganj geroouneu f)at unb einen tiefen 33litf in

ba« ganje Dreiben unb Veben berfelben tb"it lann. 3n ber

iJeforgnifj, bafj id) baju »ielleid)t nie SWufje genug Ijaben

werbe, babe id) biefe $t\lm ntebergefrf(rieben, um ba«, wa«
id] gefunben Ijabc, nid)t ganj ber $ergeffenf|eit autjciui fallen

ju laffen.

% u 8 allen (Srbt|eilcn.

Ifiin.
— A. K. Der Jluß «tref ift, wie bie 3Ro«faucr 3ei-

titng beridjtet, in fein alte« tötet geleitet worben. ^nltia

münbetc ber Üllv : in bie 9?orbfpibe ber Sau $affan • Muli,

12 SBctft oou Xfd)itifd|(ar, in«fia«pifcbc Wcer. 91« bie

Staffen vor nenn Öabreu £rra«nowob«f einuabmen, evridjtc

ten perfifcbc Zurlmenen com Stamme Watabatf etwa uo SBerft

oberhalb ber ^eilubung be« ^uiffe« einen Damm (Sent)

unb leiteten ibn bierbureb in bie ©egenb ib>er SSJinterlager,

tinldje weit fiiblid) Dom natürlidjen Flußbette liegen. Die

ruffifdten atref--«Romaben, mdd>e be« notbwenbigeu füpen

3i<affer« beraubt waren, jogen tbm nad) unb gingen auf

perfifdjcö ©ebiet. »or fiurjem entfanble nnn ber ©enaal
Hajorew ben Dberftlieutenant Sebellownifom, um bos!

alte ©ett be« «tref ja unterfud)en. Da« iKefuItat bieroon

war ber 8)cfcb,I, jenen Damm su jerftbren, unb biefer Sefeftl

wnrbe am 28. 9Hai (a. St ) au«gefübrt Drei tage nnb

brei SUa'djte arbeiteten bie an ber 9)üdleirung be« gfluffe«

intcrefftrten Stamme faft uneutgelllid) an bem tUfcrfc nnb

nnn fliefst ber Ätrel in feinem frübern ©ette. iDlan faofft

föoffer au« bem Sita! mit ber 3«t nacb 2fd)iKfd)lar |l

leiten, bie @egcnb ju foloniftren , unb baMitdi einen großen

Ihril ber peiTijd)en Xurfmeneu auf vuififrtK'' ©ebiet vi lieben.

— Die Vorarbeiten jnr £egung eine« Iclegrapbeti-

fabcl« burd) ba« fiaSpifdje 3Reer fmb beenbigt Da«
Säbel wirb oom Kap ©urjew bt« Sra«uotoob«t gelegt, eine

Strcde oon etwa 240 km , nnb wirb 7(X) txnt «Rubel foften.

6« roirb nod) im 3uli oon £onbon nad) St. $efer«burg

abgefanbt werben unb bis Snbe September gelegt fein. @iue

Dralitleitung roirb Xfd>ififd)Iar (unweit ber 'Jnitubung be«

«tTer) mit aftcrabob uerbinben, nnb ielegramme oom erft-

genannten Crte werben über Xeberan nnb bnuu über bie

inboenropä'iftbc Cinic nad) lifli« gelangen.

- SBoforo « Unterfudjung be« mittlem 8*i*>
Daria 1878. 5a« .atbenäum* (9ho. 2«'J7, 5 3u(i 1K79,

S. IM entbält einige angaben über bie im .fjerbfl 1878

bind) Stob«rapitän SJpforo au«gefübrte bBbrograpbifcge auf--

nabme be« Dyu«. daneben foHte er 5Rad)rid)ien über bie

©eograpbie unb Stbuograpbie ber anliegenben ©ebietc ein

w.li.-r. unb sufeljen, wie e« mit ber 0efd)affung oon ©renn*

inaterial ftebt. Der Offijier ging ju Sanbe oon Samatfanb
über ftarfebi nad) fiababian (am Sofirneban ^lnffe — füblicb

»on Mar -
f. bie «arte .©lobu«' XXXI, S. 0), roo er
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jtu erfahren betont , baß |iA ba« gan\e Saab nur jweia

Sootc rühmen tonnte. 8 1 n : baoon fi cf»-.- 1 :
- er fidi nnb lief

c« nach Stiwabfcfj (unweit ber Wünbung be« Jtafintcban in

ben Ämu) ((baffen , mäbretib er felbfi ju ^ferbe am untern

Kafimebaii entlang ritt. Von fliwabfeb febidte er feine fieutc

am 'Jlmu abwarte- und) ftilif, wo fte feine Slnfunft erwarten

foQten, unb febiffte fid) fetbft mit einem Tolmetfdjer unb

jwei Schiffern ein. Ta« SBetter war febr günflig, unb bie

iHcifi war, von ber$i(e abgefeben, gan» angenehm. 8i« )u

ber 5«brftelle $ataf biffar (uörblicb oon Valdj) ftnb beibe

Slußufa ganj übe; weilerbin jeigen fteb mitunter 9cieber=

laffungcn nnb unterbalb Jiilif (iub beibe Ufer mit gelbem

unb Härten bebedt nnb bi« Slbfdjif hinab otme Unterbre

rbung bewobnt. SBeitcr abwärts jeigen fid) nnr oon 3«t
jn 3eit Willtärpoften , burdt weite SBüftenftredeu oon ein-

anber getrennt ; nur fetten foinmen einmal einige Womaben
bortbin ober au* fcänbler wegen $>ol.jfol>ten, ?Jifcbfii, »oblen

unb SBanbotj. So befebaffen finb bie Ufer be« »mu bi«

$itnef, wo bie Cafe oon Gbiwa beginnt. Tie Xurfmrncn,

welche '-Spfoto traf, neigten (ich gegen ben3«(am oöltig gleich

=

gültig, waren aber gegen bie Wulfen gutmüt&ig unb gaft-

frranblid).

Ulm 30. Hnguft war fi i 1 1 f erreicht , eine tleine Stabt

mit verfallener Gitabctle , aber wichtig wegen einer Jähre

über ben Dru«, welche oon ben meifien Karawanen, bie

jwifd>cn Vudj-ira unb Ulfqhaniftan ocrichren , benn(t wirb.

Sin {Weiter wichtiger Uebcrgangepnnft ift Rarfi, circa 67

engt. Weilen weiter ftromab, über weldVn ber Vafebr jwi--

fäjen Vudjara nnb ben 3 tobten be« wefttieben Ulfgbaui-

ftan gebt. Vtt ftilif ift bie 2anbfdjaft am Stmu (rbBit: am
einen Ufa wilbe fteile Jtbbaiige. bie bi« an ben Strom
herantreten, am anbem üppige Vegetation, bie jroar ein-

labeub an-jfiefit, aber boeb nur fieberbrütenbe Sümpfe oer-

bedt. 3m 3"ni nnb 3uli fdjwidt ber ?tmu wegen ber

©cbneefebraelie in feinem Onettgebiete ftarf an unb läßt beim

Sailen jablrcidje fteine Seen nnb große Waffen oegetabili

fdi« Stoffe jurüd, welche bei ber nun fotgenben $i&c in

Sä«lniß übergeben. Siein einjiger jener eiutabenben $aine
wirb bewobnt; oiefmebr leben bie Eingeborenen auf ben

hoben fanbigen Ufern, o&ne auch bort gani oor bem Sieber

gefrbüljt jn fein. G« fomraen SäHe »or, wo gan.ye Hnjiebc

tungeu bedbalb uerlaffcn werben muffen.

Ulm iL September traf Vutow an ber Sei brt (Ibobfcba-

Salib (an ber ©rmje oon ftfglwnifian unb Buchara gelegen)

ben Tompfcr .Samarfanb', weldjer oon bem rufftfefaen Sott

$etro=UlIexanbrow«i, ber Stabt tfhiwa gegenüber, bi« bicr»

bin ihm entgegen getomnteu war unb babei bie Stredc oon

Ifcbarbfcbni bi? Gbobfeba Saleb (173 engl. Weilen) al« ba«

erfte Sampffdjiff befahren hatte. Xrci läge fpäicr wnrbe
bie ^eimreife angetreten. — Öbtow ftetlt Hl bas Rcfuftat

feiner llntcrfucbnngen bie Ueberneugung bin, baB ber 9mu
für bie (hforberniffc ber 2Ai«ffabrt DbQig geeignet ift.

— lieber bie oermeintlidje Irog lohnten unb 7( rtfrn-

ftabt et $>ib|ctir ober Wabün Salib, an ba ISilger

route oon Xama^t nach Weira gelegen, eine Dertlid)feit, nm
weldjc mebr a(« um anberc be^ orabifeben Ormeru bie Sage
ihre Schleier gewoben hat , ift nun eublid) eine aulbenlilche

SRatbricbt bnrnj ben (Snglänber Tougbtu jn ant gefominett,

ber im oorigen pahre, wie wir bereit« aemclbcl. oomSRotben

Wecre nach 2eima, fiafim nnb über Xaif turüd gewanbert

ift. $ibfcbr liegt äi fiametmarfebtage oon $ama6t. dur
,-leit be« grüfiten Hrabia Sieuna« unter ben bitten, $to(e

mint, war e-3 TurcbgangsfteUf für ben $>anbel au« Süb>
Strabien nacb Stjrieu , befonber« in @olb nnb Elfenbein.

(S$ bnrfte fein (Sgra bem cl-^ibfebr rntfpredjen. 9<id)t ohne

WUbfal gelangte Toughtti in bie einfame ©nftenortfebaft, 1

welche einft bie oielbefprodKnen in bie $erge ring«nnt cin-

gehauenen fieben otiibte gebilbet haben foQ: wo« Xcuiibtti

fanb, waren etwa bunbert iu bie Sanbftcinfelfen gebbbUe

«Srabrammern. Ter Crt war, nadj ben Spuren ju nrtljeilen,
|

ein Raufen oon etwa oier ober fünf tebmgebanten atmen

bSrfern, jebe« mit einer Wauer nadj arabifdicrflrt umgeben.

Tie Sepuleralmonumentc finb im ^nnrm eingefuntenc

Övabfainmern, währenb an ben SSünben uodj fieh niebrige

Simfe oon Wami«lä'uge finben. ^u'cbuitcii bat man in ben

^ii Utafein über ben Xbüreingängen einiger (Araber unb jwar

gefebidt eingebanen gefeheu, über biefen Xafeln in heu beffe

reu Arabern häufig bie S>gu* eine« Vogel« mit au«geftred-

tcu Stügelu, wie bie Araber fagen Vuffarb ober Salle, wie

Tougbto meint, ba« Öilb ber Xobtenenle ber alten ?lraber.

— ©eneral ^ 0 u t u in S d> i n b I e r <3titfd>r. b. ®ef. f.

(frbf. Is7i», 3. i«») giebt oon ber Stabt Sdji'ifdjter in ber

perfifeben ^rooinj 8b'V«ftan ober Jlrabiftan folgenbe Scbil

berung. Tie Stabt, bereu Warnen fdjon bei ^liniuö in ber

Sonn .Sontra oorforamt, ift anf weichen Sanbfteinfelfen,

SBorböbcit bc« Gebirge« Sebelef, gebaut; ber Seifen felbft

wirb jum .£Kiuferbau oerwenbet. Ter nörblicfie theil ber

Stabt ift ber böebftgelcgcne ; bort fttbt auch bie Vurg Saläftl.

Ter Ort ift jeljt ooll oon oerfallenen Käufern, iebe Straße

bat Ruinen, unb einige Stabttl)ei(e, namentlich bie (üblichen,

finb qätultch ,<erftort. Ta« Megiernng«regifter giebt bie 3abl

ber (finwobner anf jui»m an, wa« Schinbler jebod), jnmal

nach ben Seelüften biirch bie $efl oon 1878 für übertrieben

bnit Wit ben Einwohnern ber 22 Törfer, ben 700 Sami
lieu be« Stamme« ttuttbujlü, ben Jouo Samilien ber Sa'ab

unb ^luüfibicbf, 3mcigen be« Stamme« 9b i Kefir, fann bie

0)efatnmt)ahl ber (Einwohner be« ®ebiete« oon Sdjüfrhln

auf bbdiften« lUOuu angenommen werben. Sie bejahten eine

jährliche Steuer oon nur l-
r>t>X)Toman (12*i0ini Wart), Wa«

ber befte Scmci« ber ürmuth ber Stabt ift. (Sin anberer

(Srunb ber fteinen Einnahme ift bie in 3d)n[<htcr aufäfrige

grofje Sln.wbl oon ftbiommlingcn be« Propheten (Sejiben)

unb ber »1 ben lllema ^riefteru) gehörigen Seute, bie (eine

laren befahlen. Tie Stabl hat 21 .fieiligengräber , 21 gro

jiere Wofcbeen. 6 gröfjere unb einige fleiuere öffentliche 4»ä'bcr

unb 5 Schulen. Tie ©alle ber großen Woicbee, Wacbfcheb i

Tfchuina'a. ift impofant. 3ech«jig t>i Suß bolK Säulen iu

fünf Weihen oon je «Wölf trugen ba« Tacb jebt fteben nur
6.t Säulen, lieben fmb gefaüen, unb wo fte ftanben, hat man
weiß angetriebene SBänbe gebaut. 9n ihrem Eingänge fteht

ein runber Thurm, ber ben Proportionen ber Wojchee ge

näß jebenfaD« oiel höher gewefen ift, jetjt aber nur noch

50 Suß mißt. Ta« gante ©ebäube fcbetnl au« bem elften

ober zwölften Oahrbunberl ;u fein. Ter -Oanbel oon Sdji'ifch

tcr ift febr unbebeutenb. Stußerbalb ber Stabt in bat nörb

lieben Sanbfteinbergen finben firfi unter anbereu alten lieber

rrften oiele .Tacbmc*, b. L Terraffen uir lüu«febung ber

fieidjen oon (Gebern ober Seucranbetern.

Tie perfifebe Stabt Wohamra unweit <3a«ra, am
Bufammenflnffe be« Jenrun unb be« Schalt gelegen, ift erft

oor wenig mehr al« 40 Sahren gegriinbet worben unb uihlt

beute etwa t.'»«KH) Einwohner. Tamal« theille fieb ber große

Stamm Ca'iib tu wei Ibeile; ber eine blieb bei Sellabije.

ber anberc fiebelte nad» Wobamra über, l'ebtern regieit

Scheich Tfchaber, je^t ein örei« oon über 70 fahren , ba
fid) weit nnb breit eine« großen Slufebcit« erfreut Er wohnt

in ber Wabe ba Stabt in ^(Wiic führt ein wahre« ^a=
Iriarchenleben unb läßt feine Okfdiäftc burd) (eine oier

moderen Söhne beforgen. Ta ältefte, Sdieicb Wohammeb,
ift Vürgrrmeifter ba Stabt. Tiefelbe befitsl einen auf Taltel

palmftämmen gebauten Cuai unb einen fleitien , wohl oer-

(ebenen IBatar nnb treibt oiel jpanbel. Jim gegenüberliegen

ben Ufer be« ftarun liegt eine Vorftabt mit oielen SÖrrflen,

auf benen Tag unb Wacht gearbeitet wirb. .Ouubatc oon

Senelfchiffen liegen bort immer oor Utnlcr, unb nnmcntltd)

jnrjeil ber Tattelante im September ift bcrSIubrang groß

Tie Wegierung bat in Wobamra ein tleine« £>au«, eiue oer

faüenc fia|crne, (erb« Deine fianonen unb einige Solbateu.

Tie oor mehr al« ,twau,<ig 3abff« im cnglifcbcn firiege Kr^

ftörten jwei «aftionen fiub bi« jeht nod, nicht oollftönbig
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wieber bttgeftcUt — Äleine J&aififrbc, fiüffc genannt, gehen

üom Vergeben SMeerbufcn bureb beu «atmen Sd)att iu ben

Harun, beffen um circa 9 G. fiiblcrc« Soffer ihnen beffer

bebagt. 3m Schalt bi« Va«ra ftebt man birfe Xbicre febr

fdtai j bei Wobamra giebt c« Diele ; bei 9bwa] (etwa halb

weg« äwifcbai
v]Hobamra unb Scbüfcbtcr) trifft man fie oft

an, nnb fogar oberhalb Äbroaj bi« nabc bei Sebüfebtcr finb

fie bewerft roorben. alljährlich (oinmen Beute bureb Viffc

ber fcaififebe um unb viele werben oerrounbet.

(92ad) iunitum Sdjinbler.)

— £>ie „i-corooje SSremja" entnimmt einem Vrioat

brief be« Dberften Vrfcbcroal«fi einige nene 9Nittbei

lungen über beffen Grpcbition. Xic Strcrfe vom $aiian=

Soften bi« jnm Jlufe «ugnluf im füblidjen «Hat, 6lß

SBcrft , mürbe bi« ßnbe 3pril jurüffgelegt. Üefc ganje

Streife ift eine unfruebtbare Giuöbe unb reeift Weber jflora

noeb Sauna auf; nur an ben Ufern be« Sluffe« Urungu
tpirb eine geringe Vegetation angetroffen, bie 3auna ift aueb

ba arm. 3n fiimatijdjer $infidjt roirb bie von Vrfiberoal«fi

jurücfgelegtc Strerfe bureb prüfte: in ber arbt nnb #i$e unb
Stürme am Xage cbarafterifirt. $äufig roccbfeUen 8 ©rab
fVvaft amSHorgen mit 2i>G5rab .fiitje um bie9Wittag«jeit ab.

Treffen ungeaebtet geben bie Unterfucbnngen gtUctlicb Don ftat>

ten, unb bie rarüifgclegte Strccfc ift nacb allen ÜHirbtungcn

bin erforfebt- .Sara c« ebenfo in übet fortgebt," febreibt

Vrfdjeroalafi , ,fo werben mir viel leifteu." «m 2. 9Äai

beabfiebtigte ber iHcifcnbe auf bem fürjeften Seg über ben

füblicben Slltai weiter nacbVarfnl unbGbami vorjubringen.

— 3n fionbon ift eine Öefea(ebaft in ber V Übung be

griffen, nxlcbc ben 3wccf b«t, bie Vewunberer unb fienner

japanifeber Siunft, fiitteratur u. f. ». in nähere Vcr>

binbnng w bringen, beffere ttenntniffe über 3apan »
verbreiten, Gnropncr iu 3apan unb 3apaner fclbft jum Sam
mein roiffenfcbaftlicbeii Material« ju oeranlaffen, Vcrbanb-

(ungcii, Ucadjricbtcn , 9Mkm, Anfragen ja oeröffent*

lieben u. (. m.

« f t f t o.

— C ( ;• roirb manebem unferer Ecfcr bie tfcotii vielleicht

oon 3ntereffe fein, baß in bem jebon anf S. 71) erwähnten

.Siebenten 3abrc«bcricbt be« Vereins jur Jörbernng über*

feeijeber $anbel«bcjicbungcn jtt Stettin' ein au«fübrlicbcr

Veriebt be« C>cmt ,>rans Sceumann über ben £anbcl
SRaroffo«, feine bauplfärhltdjftcn fcafcnplü'tje unb bereu

Verbinbung mit bem Vinncnlanbc wie mit Guropa cnthal-

ten ift. Xctuan (2üooo Ginw.) ift banacb 4>auutfHf ber

Saffrnfahrifation unb ftarfe 5eft«rag - «W -fjanbeiapla? aber

unbebentenb. Von langer (12 im Ginw., barnnter 1000

Europäer) gilt ba« . i: namentlicb ber @?port ift faum

ber Siebe roerth
, unb bie Stabt bat nur a\ä Sitt ber enro--

päifebcn ürgationen Vebeutnng. üaracbe n m x
» (finro.)

liegt in frueblbarer Umgebung unb bat in guten 3abreu eine

anfebnlirbe ?lu*fubr [fäoüc, £iülfenfrücbtr, Del, £Bacb£ tc.\.

Siabat (80000 Sinn.) ift ba grüßte, aber niebt ber beben--

tenbfte -tiaienplnli bt$ i! anbei-, febr febön nnb intcreffant

bureb feine Vauroerfc, ata $anbcl£p[aQ roiebtig; ber ^anbcl

liegt faft auvirtj(irfilict) in .^änben oon TOauren, bie inthiropa

ibre ©Übung erbalten baben. $er roicbligfte Scebafen be«

norbrocftlieben ?(fri(a, ber beftc an ber ganaen maroffanifeben

fiüfte, ift Gafablanca (Dar--el baibo ; 10000 Qinm.); oon

3abr ju 3abr roirb ei mebr ber Sanbungapla^ ber für Jej,

SWaroffo unb Wefine« beftimmten europäifeben SSJaarcn nnb
ber ©yportbafen für bie Vrobnfte bc« 3nncrn , roic Soae,
TOai«, ©rbfen, SBobnen, 3iegenbäute, JRinbafeUe, SBaebö,

l»ummi, 9J?anbe(n unb fonftige ^rüebte. «semur (90000
tfinro.i, berübmter ÜSadfabrtaort , aber obne (eben f>anbel,

roie ba« bei 'Siabat gelegene Saleb (20 ooo <£inm.). llca^a

gan (Qnoo ßinro., baoon 150 (Juropäer); Seeocrbinbungen.

rtu« unb(hnfubr äbnlieb roie bei (f^fablanca. Safi (12 000

(Jinw., barunter l
r
> bi« 20$rocent 3«benl, fcbleebtcr ^afen,

oiel Se&iffbrücbe, ^anbcl gering, ^aupteinfubr 3«efer. ®ar
^anbel Bon «Dlogabor (12000 ginn»., 300 (Europäer), roel

djer oirlfacb al£ ber bebeutcnbftc galt, nimmt jefct jufebenb«
ab, roenn bie Stabt aueb viele Verbinbungen nacb bem Su<
ben, ja biä in ben Snban befiel. Slgcbir roirb ooraua-

ficbtlirti balb oon ben Spaniern beje^t roerben, benen tt im
^rieben su ütuan abgetrdcu roorben ift. Toeb roirb ba*
faum obne Vlutoergießen abgeben, ba bie tfimoobner n\f

febr fanatifcb befannt finb. — So grofi aber aueb im @au}en
bie Sfeiebtbümer be« 2anbe« unb bie <frud)tbartcit bcü Vo-
ben« ift, fo binbert boeb bie tnrannifrbe »egiernng«fonn
iebrn Vuffcbroung be« marotfatuieben {»anbei«.

— 3« TOajor Serpa ^Jinto'« «frifareife. üe
cnglifcbe 3eit|'d)rift ,9iature* 00m 3. 3uli biefe« 3abre«
tbeilt einige« au« einem Vortrage mit, rodeben SWajor Serpa
Vinto, ber le^te Hfrifarcifcnbe, bem bie Dnrebfreujung be«

Kontinente« gelungen ift, in fliffabon gebalten bat. Xerfclbe

febeint aber noeb immer niebt mebr al« eine ifteibe bunter

Getuen gegeben ju baben, unb oon einem fpftematifeben Ve
riebte oerlautet noeb uirbt-- ; yielmebr fod feine Srjcifjlung an

bie oageu rounberbarrn 0rfd)icbten ber einfachen iHeifenben

alter 3eit erinnern. »Jfur fo viel febeint firbet \u fein, bafj

er bie {»Qbrograpbie be« fübroeftlicbcn Ülfrifa roefenllicb be

riebtigen roirb, namentlicb an jener Stelle, roo nabe bei ein

anber bie Duetten oon 3ambcfi, üuanja nnb Subango eut
*

fpringen, unb roo ba« fianb fo Heid» unb fumpüg ift, bafi in

ber SJegenieit ben ©eroäffern ber (£ntfd}Ing fdjroer fallen

mufj, ob fie nacb bem ^ttlautifcbcn ober nacb bem 3flbifcben

Deean piefKn ober bureb ben Gubcngo fid) im Sanbe ber

Süftt ftalabari oerlieren rooden. 3n Vibi' trennte fieb

Serpa $into be!anntlid) oon feinen Sieifegefäbrtcn GapeUo

unb 3ven«, fanb bann nacb Dften gebenb bie Dueffc be«

Snbaugo (Dfaoaugo) , barauf biejenige be« (Xuanbo , ber in

ben 3ambcfi münbet. Mix feiuen Unterlauf gab£ioingftone

ben Kamen ü<bobe an. Ter (£uanbo ift anfang« ein Keiner

Saffalauf, roirb aber balb frbiffbar babureb , bofj er eine

««MM gleiebfaU« febiffbarer Kebcnflüffe aufnimmt. Seitn
)«g i>into bureb Ungo - c > ungo Moi'ebcn Quanbo unb bem
obern 3ambefi , roo alle« ein roeitcr uncrme^licbcr Siimpt
roar — .Saffer bebeefte alle« ,

* fagt er — , unb bann ben

3ambeft binab, ber uoaj mebr italaraften in baben febeint,

al« ber fiuolaba tEongo. Vinto futir über 37 Schnellen binab

unb fab im3cittanme oon iys Stiinbcn soberfelben, .welche

noch nie oon jemanb erwähnt roorben fmb.*

Hn ber Wünbung be« Guanbo (Ifcbobe) in ben 3<""-

beft begegnete ^Jinto einem aiglifehen 9iaturforfcber au« bem
fiaplanbc, Dr. »robfbaro, ber fich in febr rebueirtem 3u^

ftanbe befanb, aber boeb unoerbroffen Vögel unb Säugethiere

für 9Mufccn erjagte.

Sonft oerbirnt noch folgen be Stelle au« Vinco'« Vor-

trag trrroäbmimi : .3eb bemerfte eine« Xage«, bafi einer ber

Iräger ein Seiger roar. dt gehörte ju einem bi« beutigen

Xage« gan) linbefannten Stamme. &« erifttrt nämlich in

SUbafrifa ein große« roeißr« Soll. Sie beißen Saffeguer,
finb weißer al« bie ftaufafier nnb haben ftatt ber ^aar(

Heine Vüfchd febr furjcrSBoüc auf bem Stopfe. ücVactcn-
fnoefaen flehen hervor, ihre Sinnen gleichen benen ber l

r
i:ine

feti. üc SWänner ftnb anßcrorbentlieb fräftig. Senn fie

einen VfeÜ anf einen ©lepbanten ahfdjießen, fo gräbt fid) ber

Schaft beffclben oößig in ben fieib be« ü)iere« ein. Sie
leben oon Surjeln unb von ber 3agb unb nnr, wenn ihnen

bie £eben«mittd an«gehen, oerfebten fie mit ihren 9?aeh

baren, ben Hmbuda«, unb taufchen fid) bei ihnen Wahrung
gegen Slfenbein ein. üc Gaffequer finb »oUftänbige 9?oraa-

ben nnb fchlafen nie jmei 9?äd}te hinler einanber auf bem-

felbcn V'afK- Sie finb ba« einjige Volf in Slfrifa, welche«

feine Speifen nicht in X5pfen focht. Sie jieben in Gruppen

oon oier bi« ferfa« Familien in bem ganjen (Gebiete jwifeben

ben (^lüffen Gubnngo unb Gucbi umber.' Sa« Vinlo noch

I
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Gaffeaucr btnjufügt, ift einftmeilcn noch idjwer oerfiönblicb.

jcocniau» pai oer portuguittcik 'ikoiot etn guie? »tuet Tir*

brit gelciftet, tüenn er auch nid)i fofort unter bie erften

tlfrifarcifenben eingereiht ui »erben beanfprueben tann.

— Huf S. 20 (eine? ooriüglicben SBcrfeS .Tie Soango

Grpebition" iSlbtbeilung Hl fommt Dr. ^alfcnftein auch

auf bie fogettannte 3n>ergrace ber Sabongo \u fprcäVn,

welche t>or einigen 3abren bie allgemeine 8ufmcrfiamfeit

erregten fon>obt in Suropa als and) an ber afrifanil'cben

fi-cftlufte. .GS bauerte benn and) nicht lange — icfjretbt

er — , fo würben mir Onbioibuen als ;tt jenem ieltfamcn

Stamme gehörig oorgefübrt, bie fidj bereite 15 bis 2o3abre
im Tirnfte ber betreffenben panier befinben folltcn, obne

je an Körperhöhe ober Umfang «genommen }n baben. SBe

trachtete man fie aber genauer, fo bewies alles un ibnen ben

finblidjen $abituS , nnb jmar in foldfem Orabe, ba& maii

bie 9Rflbe ber 3<thnuntcrfudjung «fparen fonnte. Terglei=

d»en Stbme lernt man erft nadj längerm Sfnfenhaltc an ber

Hüfte oerfteben nnb würbigen; fic entfpringen ber unenb^

lieben gangeweile, mit Welver bie $änblcr im allgemeinen
geplagt ftnb, nnb einem eigenen Vergnügen berfelben, ben

Scbarfftnn ber fogenannten (Wehrten su prüfen. Tie per-

fnebte 2Rpftification wirb beim TOißglüdcit cbenfo bamtloS
citigeftaiibcn, als man fid) im ^alle beS (Belingens mit @c-
ftnnungSgcnoffcit bahiber amitfiren mürbe. GS ift nach fol=

difn unb ähnlichen Grfabrungcn, wie alle Rcifcnben fte machen,

unb bem faft finblicbcn SHutbwillen ber Gingeborenen gegen-

über, bem neugierigen weiften Jyrager bie unglaublichsten

Tinge für ffiobrbcil ju geben, böcbft nothwenbig, aDe, felbft

bie febeinbar cinfadjften Slngabcn mit 3roeifeln aufzunehmen
unb erft narb mehrfachem Öorfd)en an ocrfdjicbencn Duellen

al$ richtig ut notiren. SSaS bie Sabongo enblich betrifft,

fo bin ich nach Prüfung oder fpäteren Angaben unb aller

mir nach unb nach oorgcfteHten , bem Stamme mirflieb an-

gehörigen, IbeilS ocrfiimmertrn, tbcilS burcbauS mnSfulöfcn

Reger *n ber Hcberscugung gefommen, ba& cS fich in (ei-

ner SBcife um eine }mergartige Rocc hanbelt, fon

bern um ein nomabijircnbeS 3ägeroolf von etwas bürftigemt

Härperbau. als ihn bie Hüfte aufraeift, ben fogeuannte

©nfdmcger aber ebenfalls jeigen.*

— 3n ber .Tcutfeben Rcouc" (III, 9, ©. 367 ff.) be-

fpridjt Di. $übbc-3<bleiben bie .Rentabilität ber
Kultur ÄfrifaS.' '',imncbi! bemeift er, bafi bie oon eng'

lifcher Seite geplante Gifenbabn oon ber SuabeliHüftc nach

bem Victoria Roania unb bem langanjifa i See nun unb
nimmer rentiren fann unb unmöglich im Stanbe ift, bie jetjt

fich jährlich auf circa 10 «Wittioneu «Warf bclaufenbe «um-
fuhr ber 3«rtii6or-Süftc höher in treiben, als bie oon 3n-
bicu, b. h um baS i:tofache ober gar baS SOOfadje ju fteigern.

Tcnnodj ift er ber Anficht, bafs baS 0«nere ÄfrifaS ber

cnropäifrben Kultur nur burd) ^ anbei erfchloffen toerben

fann unb toirb, nie bieS fehon bie Meinung .0. Sartb'S,

fiioingftone'?, ÜHohlfS' unb anbaer mar. SU geeigneten ffln>

griffSpnnft bafür empfiehlt er bafl roeftliche 81eauatorial<?lfrifa.

bis roohin ber bemoralifirenbe Ct^lam noch nicht oorgebrnn

gen ift, unb tuo bie naturmüchfige Straft ber San unb
Äjamniam foldter Unternehmung w Verfügung ficht 3u
einem Vorbringen nach bem 3nnern finb aber bie borrigen

Slüffe, Gongo, Dgowe, Duansa, iuSgefammt ungeeignet; es

mufj mi Üanbe gefebeb>n, etappenmeifc unb am beften oon

dlobu au?- bis an einen ber größeren »ebenflüffe bev C£onqo,

ein ^eg ber mabrfchciultch au^fchlieBlich burch Gebiete ber

Jan führen roirb , roelcbe oicdeiiht baS beftf ^»IFSelemenl

SfrilaS für eine Drganifatton ber bortigen Ärbeit abgeben

unb feinen euerajfeben SSibcrftanb (eifteu fönnen, meil fte

bitrchauS ieber politifrben Crganifation entbehren. Sin fol-

chcS oorftebrig oorgehenbeS Unternehmen müfite babei voll

fommen autonom fein, 3)tilitärn>cfcn , $olijeimefen , 3«
fti) u. f. to. felbft oernwlten unb bie Sebannng beS frucht

baren 3n»ern fnftematifd) organifirrn. 'Uber nur langfam

unb aQmäÜg fann fich fo rtroaS entroideln, mit reicher Ren-

tabilität lohnen unb bie Eingeborenen ju felbfiänbiger Slrbeit

unb (frmerbsfä'btgtcit unb bamit auch ju geiftiger finltnr

ertiiehen. Sn bem «eifpiele einer Kaffeepflanjnng meift ber

SSerfaffer \um Sdjluffe baS fiohnenbe einer foldjen Unter-

nehmung nach.

ffleiftesoerwanbt im ©übbe--3djleibcn' f*en «nf
fahe ift eine eben erfdjienene fleine Schrift beS nnferen üe^

fern gleichfalls mot)I befannten ^erm If rnft non SBe ber:

.Tic Grrociteniug beS beutfehen ÜBirthfchaftSgebieteS unb

bie ©runblegung jn überfeeifchen beutidjeu Staaten* (Beip»

jig, 9. Jwietmeneri. <£S merben barin sum Zheil ®cban

fen oorgerragen unb weiter ausgeführt, welche ber Autor

fchon in feinem .Wicx 3»hre in tffrifa* geäufjert bat,

unb bie hier in banblidVr <$orm einem grö^ern ober and)

anbem fyibtifum geboten merben , als baS ift, welches mit

Vorliebe Reifebefchreibungen lieft. Gr bebanbelt bie Gnge

beS bentfehen ©iribfrhaftSgebietS unb ihre folgen, wie 1>au

perismuS, Annahme ber Verbrechen u. f. m.; bie Grfolg»

loftgfeit ber bisherigen beutfehen «uSwonberung, welche bem

Wutterlanbe ooOftänbig oerloren gegangen ift unb lebigli*

frembe Staaten geftärft h«t; im @egenfa»e baju ben reichen

Grfolg ber englifcben «uSwauberung , bie mit ber friniatb

in politifchcr wie wirthfchafiltcher 2>erbinbnng geblieben ift;

bann bie beutfehen unb englifcben 3ntcrcffen in ftfrifa, bat

^eftreben ber Gnglänber, ben Sa^ ,9(frifa englifeh oom
Tafelberg bis )um9cil* ha oerwirftichen unb bie CMlndjqiiltia

feit TeutfcblanbS gegen l'inditmrcrb im fehwarjen Henti

nente, gegen bie cnglifebc Vergewaltigung berVoerS inSüb^

afrifa (HfricanberS) , beren etncS Sanb, XranSvaal, nach

oon SBebcr eines ber gefegnetften anfGrben ift. Diit vieler

tt&xtat \t%t tx .utlcM feine $läne für brutirhe .«olonifotion

auScinanber unb rechtfertigt biefelben. SBaS er oerlangt,

ift : erftenS b« Hnfauf bebentenber lenitorieu ; u ffderbau'

folonien einerfeitS in Sübaraerifa, anbererfeitS in Sülxtfrifa,

in ben je^t beinahe nur nominell portugiefifehen iMebieten

ber Oft nnb «Beftlüfte, bo biefe ben 3«gnng ju ben gefnn

ben unb fruchtbaren Tiftriften beS nfrifaniirben ^ochlonbeS

gewähren mürben; — nnb jwcitenS bie «nlage oon raög

lichft wblreicben beutfehen $anbc(Sfattorcien an ber afrita^

nifchen SBeft unb Dftfüftc, bie admaitg ihre ^ilialftationen

immer weiter inS Sinnenlanb oorfrbieben müfiten. Tie let;

teren lluternehmnngen müfiten gä'n.tlirh ber fyioatinitialioe

unferer beutfehen fianflente überlaffcn bleiben, nnr ber ftaat

liehe Schutt wäre ihnen jebersett im auSgebchnteften VK. ><•,<

\u gewähren.

Tie ffieber'fehe Srofchüre enthält recht behcnigenSwertbe

©ebanfen unb »etrachtungen, bie wir ber SBeadrtnng unferer

Sefer empfehlen möchten.

3nbött: Tas rnfftfehe Turfeftan. VII. («Kit fünf «bbilbungcu.) - ^rof. SophuS Rüge: lieber bie hiftorifchc

Erweiterung beS ^ori^onteS. III. iSdjlufj.) — CSfar Kibotti Gtne Sfiue au« bem 3igennerleben. — «uS allen Geb-

tbeilen: flften. — flfrifo. - (Schlufj ber Rebactiou 13. 3uli I87B.)

SitMtleut: t>t. 3t. Äimerl in Cfiliii, S. «U. rm>tn(lröt I i. 111 tu
unt lB»tl«g MM »tietti* SBi»»ca an* Sftin in tanunfinwig.
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|!lit bffondcrfr Serndtfichtigung der Anthropologie und (gihnologfc

Skfltünbet »ort ftotl Slnbm.

3n SBetbinbung mit 3ra$männ«n tyerauSgegfbf n Don

Dr. SKdwrb^Ätejjert.

SW, <,>„«; rt
3«brtia) 2 »anbt ä 24 Surainnn> t>uid) aDe »udjbanblunacn unb }!ofianftalltn

, Q n (1

$ a 8 r u f f i f 4 c $urfcftan.
(Kud) htm Jtansöfij^m bft Wab. bc lljfalöp.)

3n bet erflen 2Hod)e fr« Sugiift verlieft Ujfaloq mit (da

nen Begleitern bie GtabtDfd), um eineSour buvd) bie nörb

liegen Xiftrifte »oii ftcvgbana anzutreten. Tic Keifegefeufcbaft

beftaub au« ad)t Hcrfonen ; bennba man fid) nid)i auflfdjließ^

lid) an bie ^joftflvag« ;u halten, bit ganje Keife aber ju

i'fcibc ju mad)«n gebadtfe, fo im tu- man in Cfd) ju bem

vnjftidKn Xicnct unb bem Xolmetfdjer ÜHobammeb = Sdjöb

nod) rinen lanbwfunbigen ftübrer, einen Äod) unb einen

Gingeborentn jut Befotgung ber Keilpfetbe engagirt. Giue

fltba ftlv ben Xran«port be« unentbebttidjfien Keijegepäd«,

oott einem jungeu Ujbegen geführt, txrtooUftänbigte bie Harn-

tvane. Xct 4Bcg nad) ber norbtueftlid) gelegenen Xifhifttfflabt

flnbibfdjan, bem ctften iJiele ber Keife, ging burd) roclIen>

förmige« lenain; liefen unb eingejfiunte gelber )u beiben

Seiten ber 2 traße , bajtt>ifd)en große Dürfet unb von £t:i

ju jjeit, oon hoben Baumen umgeben, alte fl)iofd)ttn, bie

mit ibrem böljetnen ©itterroerl jtmfcfjeu ben oorberen «Säulen

wie große Bogelhäufet auefehen, unb beven $auptbtfiimuiung

je$t ijt, ben be« üöege« tommenben frommen pilgern al«

•Verberge ju biencn. 3n Gb°Md)at»ata, einem großen

U^begeuborfe Don 40 £>äufern, mürbe ba« erfte Kaehtquartict

gcmad)t; bie 3fl')l ber Käufer einer Kiebcrlaffung bilbet im

tuffifdjrn Xurfefiait bie (9runblagc fUr bie ftatifiifdjen viilje

buugcn, unb red|iict man gewöhnlich, fünf Bewohnet auf ein

§au« ober ^tlt. SBie bei ben meifieu C .ijrtiaften biefer

ftcgenb befanb fid) und) bei Gbobfdjauxita eine nicht uiibr

beutenbe Kolonie uou !afd)ghatifd|cn Gimuaubettrn , bie jur

Seit ber legten d|iitefifd)en 3m>afioncn ibre $eimatb, cet»

OMofcu« XX XVI. 91r. 7.

laffen unb ber obnebic« fdjon aufl fo otrfd)icbenartigen

Bcflanbtbcilen jufamuiengefe(jtcn Bcoölferung t>on ftergljana

ein neue« (Hemmt jugefüljrt hatten. Tie Äafdjgljaren fiub

eiA'tiirfo'tatarifdjrd^Tifdjnolf, bei rocld)cm je nad) ber Vage

btt urfprDnglicrjen £>timatf) ber 3nbit>ibuen balb ber ujbe--

qifdjc , balb ber falmUdifd) bunganifdjt Xnpu« befonberfl

i>rt*ortrirt. Bon träftigern Ä«r»erbau, nteift über Wittel«

große unb b/iger, finb fie fleißige unb au«baucrnbc Arbeiter,

aber fd)trd)te Sußgängev unb iKeitet. Die ,$auttt)ügc ib,reC

Gb,arolter« follen im Mgemeinen Wraufamteit unb .C»intet=

liefern: mau ftd.it soo!|l nid)t ff 1)1, roenn man in biefen

<Sigcnfd)aften bit *u ud>t einer (tafjrbunbcrte langen StlaDcrei

unb $3tbritdung beä iklM fietjt. Sefcntlid) aber uittet-

fdjeiben ftc f11^ baburd) von ben im benad)baTten X'iftriftc

Infi oielccrtretencn ftara<ffatpafen, bie, ein u$brgifdier

Stamm, cbenfaQ« anfäffige adetbauer, roegeu ib,rcd frieb*

fettigen, fanfttn unb eb,rlid)fn db,aratter« im ganjen Xur-

(efiau für ben Onbegriff ber 3"f«l5fftg!cit gelten. 3b,ren

Kamen Äata.tfalpafcn (Sd^ioaqmUeen) filb,ren fic, weil

ein großer Xfjeit »on i^nen in getoiffen Wegenbcif be« Van

be« Ijobe fd)roat)c ScOniUQtn ,u (tagen pflegt

Gin großer quabratifdKt, »on b»b,f" SDiaucttt gefänguiß^

artig umfd)loffcncr $of rourbc beuKeifenbeu oon bem ilffn

tal uou Gb,obfd)awata al« KadjtlKrberge angaoiefen, juglcid)

mit bem SBemetfcii, baß bet üljan (Sbubajat in eigener boljer

^etfon häufig an biefem Drte übernad)tet b,abe, roenn ib,n

feine Keifen burd) bic uörblidjcn 'l
; rotiuiru br« Kridie«

b,ieil)eigefilbrt hatten. 1«aii mußte in bet XI)»' bic Hn

IS

Digitized by Google



Digitized by Google



In? ruffifdjc Xitfhftatt. 99

fprudiMofigteit bcS JpcrTfdjer« bemunbern , bcnn einen un-

rüirtblicb,crn tfianm , um bit 3'1'c bovinncn aufjufdjlagcn,

alfl biefcii fehmunigen ungepflaflerten >>f oljuc Qaaa ober

3 ti und), aber mit grofjcu Raufen oon Unratb imb Abfällen oQcv

Art in beilüden, fonnte man fid) toum oorfteflen. SJiclleidjt

mar es aud) nur bae (^cfliljl ber Sicherheit bjnter ben hohen

fcficn dauern, maf brn l5fym bicfeii Guarticr roätjlcn lieg

;

bcnn baß er für lanbfd)aftlid)e Schönheit, für bie malcrifdjen

Ü\t\\t einer (Megcnb burrh,au* nidjt unempfänglich mar, ba* wt>

weift bie Anlage ber oielen »on ihm erbauten Vufifd)lbffcr in ben

rwrfd)icbcnen Ibrileu beff Vanbe*, bereu jebe« einjelnc burd)

rid)tigc ibenuhung ber örtlichen Slcrbältniffe eine ^ierbe für

bic Vonbfdjnft, jugleid) rcid) an herrlidjcn Au(<fid)l«<punftcn

ift. Velber ift ba« bcrlthmtcftc biejer Sd)l8ffrr, bae- non

Affafeh, ba£, jmijdjcn SWargtjilan unb Ofd) auf fteilcm be«

walbcten ftlufntfer gelegen, eine niwerglridrlid) fdjöne Jwrn<

fidvt Uber bie weite Snr«lSbrrte barboi, beute nur nodj eine

iNuinc. Wach ber ftlud)t befl (Sban im Oahn 1876 würbe

aud) biefer ftattlichc *au von ber aufgebradjten ScVcdlferung

geplünbert imb ben stammen preisgegeben. I>er Affafal

r>on (Jhobfdjamata mar unter bem frühem iKt'gime al«

Sdjarfridvtcr be$ (ibati eine widrige "^«rfiSnUcljIcit gemeiert;

jetft wibmete er feint Dienfte ber ruffifebfn Regierung unb

beileibe te, neben bem ihm burd) SE&abl ber Wemeinbe jugr

fallenen Amte bc» DrtMtorftcfyer«, nod) ben Soften eine«

Struereinucljmcr? für ben Xiijtrift Anbibfdjan, eine Stcl-

Zapuf einer mobernen 'JUeoidjee in (Sentralaficn. i-)h\ä> einer iibotofirapbtc.)

hing, bie in bem cor einem Jahre erft eroberten VanbrJthcilc

birrd)au$ nid)t «it ben Sincluren geborte. lenn bie Ii in

wobner, obwohl oon frfiherbcr an eine mafjlofc ^ebrüdung

burd) hohe Steuern gewöhnt unb t>ou ben Stuften für bie

erften Dfonate nad) ber Anncrion, in Anbclradjt ber im

ffriege erbulbrtrn Vaftcn unb £d)abigung be* (Sigcn

thumei, r»ou allen Abgaben befreit, waren jc(ft mit bem Hnf
hören biefe* Onterimfljuftanbcö bcgreiflicrjcrweifc nid)t rin-

oerftanben unb fudücn untet allen mir möglichen for»

wänbrn fid| ben nou ihnen geforberten Veiflnngen su ent»

ijeheu ; in Äobiftan war e<s feiner 3"' unter ben uämlid)en

S'erbälliiitlen jn bewaffnetem 3Bibcrftaitbc ganzer Ortfd)afteu

gegru bie iKegieriiiigtvbcanitcu gefommen. Die Muffen haben

einftmeilen bafl alte turfeftaniferje 3teuerfnftem beibehalten,

ba« bcbeutenbjiobificirt unb ohne bie wi(ltiirlid)en >$iifd)läge,

weld)e f(d) früher bie $>crrfdjcr, unb Wenn fie nid)!, fo bod)

ihre Beamten ru erbeben erlaubten, baflWaf? brt 3ulä|figcn

nid)t übrrfd)rritet. So werben nod) heute bie brei laiibe^

üblierjeu allen Steuern erhoben: ber Ciherabfd), />« ocr

lirntc an (Serratien; bcrZanap, '/w ber frobufte berCbft ,

(tycmüfc unb auberwritigen (^artcufultitr, unb ber 3c,fI,

1
„. be« (Srtrageo ber $?ichiud|t, mit bem llnteifeb,iebe, b.ifj

bafl angegebene ^erljältnifj ber Abgabe jum Grtrage jeft

eingehalten wirb , baft nid)t meljt wie früher ba$ nomiue(Ic

^thntel gewäbnlid) bie £>älfte, oft fogar brei Viertel ber Grntt»

erträgniffr ju bebeuten Ijat. i?on ber syeftedjlidjfeit ber

^eamlcn be^dhan, mit bereu £>Ulfc bie rcid)en Turtrftanet

bie auf fie fallenben Vafteu r*on fid) ab imb auf bie 2d)iil<

tern bec ärmem 1l)rtl<< ber ^enölferung ju wallen pflegten,

werben erftaun(id)e Tinge erjäblt: in wie weit heute bic

18*
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ruffifd)cn Steuer bcamtcu, in wie tueit namentlich bic öon

ber Regierung angcffetltcn ßingeboreuen betartigett an fit

l)tta:iit ctcnben ^cflcd)iing*t>crfud)eii gegenüber ilju OiitcgritSt

|U bewahren raiffen werben, muß botjin gcflcQt bleiben; geunfj

ifl mir— uub c« tonn biefe« angefid)!« ber cnlgcgengcfettcn

'.Behauptungen bei nid)t oorurtb,cil«lofcn englifdjen i'rrffc

nid)t oft genug raiebcrholt werben — gewifj ifl, bog bie ruf'

fi|d)c Regierung nad) bcflcn Äräftcn beftrebt ifl, bie Vage

be« Golfes üoii Xitrfcftan ju heben, ib,m, fclbfl mit .piniait

fc&ung aller materiellen SJortheilc, bie bafl SWutterlanb au«

beii neu eroberten rcidjfn ^tooinjen jichen fönnle, bie Nüttel

ju au«giebigflcr Entfaltung feiner Äräfte tu gcroiihvcn. Da«
häufig gebrauchte 3i>ort, .Soft bieätuffen dou ben alten fltö'--

mern bie tfunft be« richtigen tfolouifircu« gelernt haben,"

erfdicint bem unbefangenen iVobadKct ber guftänbc in ben

turfeftauijd)en ^rouinjen nid)t mein nie eine unbegrünbetc

lieber treibung. Die alten fcl)i betrad)llid)en (Jin- uub Hui
f ulji jbtii auf $janbel«waaren finb jc$t gauj abgeferjaff t, info-

weit fie fid) auf einljeimijdje unb ruffifdjc haaren bejichen

;

nut bie (Einfuhr cngtifdjtr Onbuftriecrjcuguiffc unterliegt

gewiffen i^emmenben ^efdjränfungen ; ber 3mporl inbifdV

cnglifd)eii C piurn»» . ba« unter bem Stauten Stafrfja in ,\a

gbäna wie in .Uafdigljnv bem Xabaf bcigcmifd)t würbe, ifl

go'iqlid) verboten.

Öon Gl)obfd)aroata au« ging bie Strafjc roiebtr im'ilni

meit burd) uerborrte ftaubige Steppen
;
)um ©lucf fiel ein

feiner Siegen, fo bafj man von bem wirbrlnbcn Staub unb

Sanb weniger \n leibeu hatte. Cfnblid) jeigte fid) in ber

fterne im rridjfkn Sdjmurfc irjvcr baumretdjen Wehlen bie

Eiftrift«ftobt Unbibfdjan, bie ehemalige Jpauplftabt be«

labl'djif uub Maratolpat. (Wart) (im ^bolograpfaie.)

alten Steitfje« *l)<'a*#cran'Stahar, bie 9icfibenj iöabcr'S, be«

gelehrten (hobcrevfl, ber im Anfange be« 16. Qahrhunbcrt«

bit (Gebiete von .Mafehgbar, Äabul unb ffanbahar, enb(id)

aud) pinbofton fetner £errfd)aft unterwarf, fid) jum trfien

(^rofjmogul von Onbicn macfjtc unb nad) SJoflbringirng bic

fer.t>elbentljaten in feiner neuen 9tefibenj 3Ml)i bic Ö5eftt)id)te

feiner ISroberuiigcn in tatarifd)cr Sprad)e meberfcfjvieb.

1iefro und ooflftanbig aufbewahrte Sßrrf, ba« für ben f)of)en

geiftigen Siaubpuiift feine« SJcrfafjer« ein berebte* üeugnijj

ablegt, enthält äujjcvfl wertvolle Sdjilbcvungcn von Vanb

unb Vcutcn be« gewaltigen von 'i'nbev beherrfrfiten 9tcid)e«,

bie namentlich, wo fie feine öcim.i:lj
r ba« blutige gerghana,

betreffen, ein bi« in bie flcinftcn ISinjelheitcn aufgeführte«

iöilb be« bautaligen .Ifuliurjuflanbc« geben.

Die Stat>l 'ilnbibfdjan tragt tjeute nod) bic Sputen be«

jweimaligen Sombarbement«, bent fie wätjvenb be« legten

Kriege« auägcfcQt nun , al« bie auf beut rRlirfjuge beftnblidjen

Iiptfd)a(i|d]en Horben fid) b,incingeworfeu hatten; eine cm-

ft(}lid)e geuet«brunft , bit balb barauf au«brad) unb eine

Sotfje fjinburdj wUtljete, b,ut einen großen 2b,eil bet innertt

Stobt in 9fd>e gelegt. Uber eine betrSd)tlid)c '.'InviM neuer

Strafen ifl burd) Untetfiii^ung ber 9(egiemng fd)on wieber

entflanben unb Uberall wirb nod) fleißig an bem 20ieber-

aufbau gearbeitet, werben Sdjäben an ben Ofebäubcn au«

gebeffert. Ter neue Sai.ar mit breiten gerabeu Strafen,

mit luftig gebauten Äaffeehäufcrn, bereu bemalte Äänbe
bunte Blumen auf »cifjem (^runbe, ba)wifd)cn bie h<er al«

Ornamente imra« niebertcb,renben ÜiViffcrfannen , jeigen,

mad)t einen freunblid)en (finbmd. 3n ber Witte ber Stabt

bcfinbet fid) bic fleine (iitabe-Üe , eineSictljc fd|Werer(^efd)lit,ie

auf ihrem Stalle giebt beut alten jiemlid) rterfaliencit 'i'iui

ein u:dgl;d|ft impojanle« Üuflfeheu. tluf einem weitläufigen

$lüöe bawr flehen eine SInjahl fyotyx, in ftolgc ber fteuert^

bvunfl leiber abgeftorbeuer i^äumc; auf ihren fahlen Zwei-

gen haben unjeihligc Stärcrje ihre ftei gebaut, unb fo nuift

man, um bie (Gefühle ber mohauiuicbauifd)cn ^evöltevung

für bie heiligen jltfgcl ya fd)oncn, wol)( ober Übel bic lobten

3)äumt in brr wiebcraiifblUl)enben Stabt flehen laffen. Sin
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arofjer
s
J)iar(t, ber wenige läge nadi ber "flndtnft ber Wci«

fenbcn in Anbibfdjau auf biefcin ^ia^c abjjrtj«lleii würbe,

liefj ba« tfolf au« allen Dörfern bc« Diflrifle« jufainmtn-

ftrömrn; « war ein 1 reiben imb Drängen »on SJ(cnfd)cn,

Sief) unb SBagcn, ba« oft lebensgefährlich febien. Äirgbi

tjfdje ttiptfehafen, bie mirntjigftrn, flct« und) auf Qmpörung

finnenbeii (fini»of)nrr bcv neuen ruffifd)en i'roivm, bniditcn

(Metreibe unb Sieb, tum Verlauf; d)iitcfifd)e £>änblcr boten

filberaruiib golbeue, oft reidj mit Steinen »errierte SdjntMf <

fad)cn feil, bie fcltfamcnoeife nad) bciu (Mfroidjte »erfauft

warben. Der größte Umfag fonb aber augcnfchciiiltd) in

5rüd)ten oder Art fklt; benn Anbibfdjan ift weit unb breit

berühmt burd) ba« »ortrefflidjc Obft, ba« in feinen bie Stabt

in weitem Umfrcifc umfd)licf)cnbeii (Märten gciogcn wirb.

Schon Sabcr in feiner oben ermähnten Sefehieibimg be«

Vanbc« rühmt bie Iraubcn unb üefonber« bie SJieloncn von

Aiibibfdjan al« unübertrefflich; aud) feine Sd)ilbernng bc?

in biefer (Mcgcnb herrfehenben 9ieicr)tb,ume« an 2l>ilb, Vorzug«:

roeifc an ftafanen, ift nod) b,eute jntreffenb. Der i*alaft be«

Üb,au, ein nodi ttcntlid) neues Webäubc, ift in eine tfaferne

umgcwanbelt; in bem baranjtojjrnbcn (Marten t)at fid) ber

(Mouvcritcuv ber Stabt ein .$au« in curopäifchem Stil gc
baut, in beut et bie Sieifenben aufnahm. Xet (harten, ber,

Oou holint DJfancni umfd)loffcn, fid| beinahe eine Pfeile weit

Uber bie Stabt I)inau3 crflrcrft, enthält neben großartigen

Obftplantagcn, in benen jegt täglich, Diele Arbeiter mit bem
k

J5fltlcfen be« Cbfte« unb bem (iinfammcln ooit SWaiibcln

unb tMftajien bcfdjäjtigt waren, bie getrotfnel werben follten,

aud) nod) weitläufige, Don ber £>atib be« (Märtncr« unberührte

itiJalbflrccfcii , bie von zahlreichem 2Uilbe belebt ftnb. £)icr

pflegte berliljan bei feinen Scfudjcn in Anbibfchau ftafanen ,

.n.ijrn nub j\iucf)«iagben abjutjalten. Unter ben SJiofdjeen

ber Stabt befinbet fid) nur eine, bie, in ben legten 3ab,ren

ber eiutycimifdjen $crrfchaft errid)tet, wegen ihrer fiilvoQcn

formen unb ber (Milte befl ju ihrem Sau »erroenbeten Ufa

tcrial« lSrwäb,nung »erbient. Aud) eine große inmitten ber

Stabt von 9ca«r»cbDin erbaute unb reid) botirte ftoran=

fd)ulc teicfjnet fid) cor ähnlichen Anftalten neuem Datums
nur burd) bie gefd)ma<t»ollcn Slumcnanlageti au«, bie in

ben geräumigen $6fcn »on ben wohlgenährt unb sujricbcn

aii«fct)cnbcii SNollat)« mit einer i'iebc unb Sorgfalt gepflegt

werben, wie fic nur je ein abenblänbifd)ci Wönd) feinem

«einen Äloftergarten )u Sljeil werben lief?. l£« ift biefc

Viebtjaberei eine Seltenheit bei ben motjammebanifetjen (Märt

nein, bie ba«Sd)önc Uber beinSeüglidjcit gcwöbnlid) ju »er-

geffen pflegen , nnb ift bie Slumentucht , bie im l'aufe ber

legten 3al)re in lafchfenb fid) entwidclt liat, lebiglid) bem

cnropäifdjen (Sinflufj \a »erbauten.

(ftwa 4 km »on Anbibfdjan entfernt liegt in einem frud)t»

baren Xtjale ber Äifehlaf-Äaufiitann , ein »on ber rufftfd)cn

Regierung angelegte« SJiufterborf, beffeu für je eine Familie

beflimmte Käufer alle und) einem iMane, mit Keinem $of-

unb (Martenraum banebeu, gebaut finb.
sJHan b,at einige

-jioansig arme U-,begenfauiilien bier angefiebelt , ib,nen ba«

u»tb,ige Vanb unb einige Slüd Siel) gegeben, unb ba bie

(leine Kolonie »ortrefflid) in gcbeib,eu fd)ciut, fo wirb man
mit ber Anlage äb,niid)er Seicbrrlaffimgcn in ben übrigen

i'anbe^theilrn »orgeben. Um nadi bem ftifdjlaf Kaufmann
tu gelangen, niufjtc man eine närblid) »on ber Stabt fid)

erfjebenbc fanbige Anljöbc paffiren, »on welcher au» man bie

ftlutfycn be« V ir.'i
'

:a
;

i im Sonncnfdjeinc leuditen fat), ba<

hinter eine unabfebbare mit (Märten, Durrafelbern , Cbft

plantagrn unb henlidjeu &Mcfen beberfte(£bcne; (leine Icidje

unb breite ä^affergräben »erliefen bem Silbe eine nodj größere

Wanni))faltig(eit : e« war ba* berühmte 3(i f u = Ärafi, ba«

^efopotamien lurfeftan«, ba« Vanb iwifdjen bem Jianjn

unb bem .Rara=£arja. An bem lin(en Ufer be« le&tgcnannten

rtlufie« entlang führte bie Straße »on Anbibfdjan und) bem

notbweftlieh gelegenen Seamangan, weleb> bie 9ieifenben

am 12. Auguft cinfd)lugen. Ii« war fcljr heifj, 35" (i. im
3d)atten; fo ciupfanb man e« al« eine '--

1
1

: : !,

-

: , bafj ber

'hl
ti\ mit hohen bid)tbelaubtcn Saunten eingefaßt war. "Man

I paffirtc :ahlreid)egro|e Dörfer; beim bie (Mcgcnb ift teiet) be«

uölfert unb ber fruchtbare Soben wirb burd) bie -ffultur »on

Sanmwolle, l
JJ?aifl unb Durra (Sorghum gnccharutnin L.),

weldjc« legiere au«fd)lief}lid) jur äurfergewinnung angebaut

wirb, auf« Seflc »erwerthtt- *"f einigen gelbem flanb bie

Durra fo hod), bafj ein
s]Kann 111 'bjn.be gut fid) barin DR<

bergen (onnte. An ben Ufern be« iflnffe« unb be« fdjilf

umgebenen See« ßataJhtl jeigten fid) grogc Sparen »on

Kranichen, Reihern, fchwarjen unb weiften 3bi« unb Aor<

moranen; Siothwilb, $>afen unb i^afaurn follen nod) heute

hier cbenfo jahlrcich uorloitimen wie sur 3f'l Saber «, bn
beu Vanbftrid) Jwifdjen Anbibfdian nnb Adjfi (bem h««igen

Seamangan) al«bic wilbrcidjflc (Scgcnb feiueo ganjen SJeichefl

beieichnet, unb babei ba« iarte, nahrhafte Wcifd) her hier

erlegten jpafen rühmt fowie bie (Mröf$c unb ben Fettgehalt

ber ,vafancn. ,2ßenn man c« glauben will," fagt er oor<=

fid)tig unb nai», .fo foden »ier ^erfonen nicht im Stanbe

fein, ben S^enlel eine« gafanen »on Anbibfdjan auf»

jueffen."

3n einem grofjcu ujbcgifd)cn Dorfe würbe ba« Wacht

I

quartier genommen; hier h ft <tcn oit ^eifenben juut crflen

Wale Oclcgenhcit, eine tur(eflanifd)e Scfiattitug ein« Ser-

ftorbenrn tu ieben , bie fid) »on ber langfauien ircicrlichtcit

unferer Xrauerillgc wefentlid) unterfd)icb. Die Saljre, auf

welcher ber lobte ruhte, würbe »on »ierXr&gern im fd)nc(I>

flett Vanje au« beut Dorfe nad) bem nahegelegenen ^riebhofe

befdrbert; bie begleitenbcn l'cibrrageiiben liefen im Trabe ba«

neben; eben fo eilig wirb ber lobte, mit bem Äopfc nad)

Wcffa gerichtet , in bie (Mrubr gefen(t unb ba« (Mrab ge-

fchloffeu. Der (Mlaube, bafj bie Pforten be« Sarabiefe« nidjt

eher fid) bem lobten öffnen, al« bi« ber fterblid)e Veib in

ber (irbe ruht , erdärt biefc für abenblänbifdje Segriffe an-

fänglich »crlegenbe Sitte-

Siid)t weit »on ber Stabt Salattjdji, bie burd) ben

legten entfd)eibenbcn Sieg bc« (Mciteral« S(obelew über bie

Äiptfdjafcn berühmt geworben ift, pafftrte man auf einer

Sd)iff»brüde ben breiten aber wenig tiefen STara» Daria.

Diatt mar nidjt weit »on bem fünfte entfernt, wo er fein

fdjroarje« fd)lammige« SlJaffer in ben Siarnn rrgieftt, ber

nad) biefer Sereinigung benScamen Sqr'Darja annimmt.

S(od) eine gute Streife ben Sur abwärt« unlcrfcheibct man
in ben »crfdjiebengcfärbten Streifen feiner Strömung ba«

buntlc trübe ffiaffer be« Äara>Daria »on beut flareu bt$

•Jiaimt. Siad) fuqem iKitte burd) bie (räutrrreirhe Steppe,

wcld)c ba« (leine Delta »or bem 3uiQn|menfluffe ber beiben

Ströme einnimmt, eiTeid)te man ba« h<>h e peile Ufer be«

ttattyn, über ben eine im fd)led«efieii ^uflanbe befinblid)e

Sährc führte. Ii« (oflete feine geringe «Deühe, bie ^ferbe

iiiin Setretcn bericlben *,u bringen
;

cnblid) gelaug e«, inbem

man ihnen bie Sorbcrbcine mit (Mewalt auf ben 9fanb be«

^ahrjeuge« fegte unb fie bann burch ^citfd)cnhicbe batu

bradjte, mit (Mrfabv für ihre .^interbeine ben Sprung au«

bem 3Baffer l;iitauf tu machen. Da« eine freilich (icfj fid)

aud) baburd) nidjt bewegen, unb man fah fid) genöttjigt, ihm

einen Strirf um ben vfeib tu legen, ben man an ber Süfyct

befeftigte, unb e« bann, fo gilt e« gehen wollte, ben hier

rcifjetibcn Strom burd)fd)wimnicn 311 laffrn. Swifd)en üppi»

gen Siei«fclbcrn entlang reiteub, erreichte man nach mehreren

Stunben bie Stabt Sfamongan, bie, ein bebeutenber Ort

I »on 10000 (Sittroohncrn, burd) nid)t« $er»orragcnbe« fid)
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oon ben meiflcn tbrcr ctnrralafiatifdjen Sdjwcftcrftäbte unter« i

fdjeibet. Diefclbeu engen, winfligeu 3 tragen mit ben fttt>

fteten, fenfierlofcn Waucrn, bicfclbc Untetiilidjfeit barin, bcr=

felbc Staub unb eublid) aud) berfelbe Jöajar, beffen (Glinge

juin SdmQt gegen bic brennenbe Sonne mit einem ©eflcd|te

au« 3i»eigen bebeeft finb! «ing« um bie im Wittclpunfte

ber Stabt gelegene Gitabcde roädtft bie rufftfdK Stobt em»

por; ti finb fd|on etwa 50 Käufer entftanben, unb für eine

groge änjabl met)r ifl nod) JRaum; benn bei Welegentjeit

eine« Äufftanbc« balb nad) iSinual)mc ber 2 tobt würbe ba8

gaujc lerrain um bie (Sitabcfle burd) ruffifdje iöomben raftrt.

Der (Gouverneur wie« ben 5Rcifeitben in ben Räumen einer

ollen Wofchee ein bei ber bcrrfdjenben £üjc angenebm luf«

tigefl Quartier an. Die Wo«quito«, bie fdjim in Änbibfdjan

leine geringe i?(age gewefen waren, jeigten ftd) h>r oueb,

rrid)lid> oertrclen; e« hätte aber ib,rer faum beburft, um bie

Sieifenben in ber Warbt am Sdjlafc ;u binbern; beim neben

ben lauten Sd)lägen bco kJ(od)twäd|ter«, ber nad) vjanbeöfute

bei feinem Crange burd) bie Stabt alle fünf Winuteu mit

feinem Stabe oeruelmilid) auffdjlagcn muß, ertönte fyer bie

ganje 9<ad)t binburdj nod) bo« öcbeul uub (Med jabdofer

i täglicher unb balbroilbcr .Jmnbe , bie in ben Strogen fidj

umbertrirben. Tie beiben Wofd)ccn 'Jhi;. £>alfci unb Ctjob*

; fd)amne-(Sl)abri repräfentircu in ibrer oontWrunbe au« Der»

fdjirbeneii Anlage aud) bie grunbDerfd)iebencn Dnpen ber

mobernen unb alten afiatifdjen Wofdjeen. Die rcidje 3a<,abc

ton (!bobfd)amne>Gb,abri, bic balb nad) (finfUbrung be«

3dm erbaut fein foll, jeigt oielc 3nfdjriften unb jicvlidje

Sfulpturen; in ber Stu«flattung be« Onnern finben fidj

maud|e Auflänge an ben fogenannten arabifdjen syauftil,

freilidj im Tlcinftcn, bilrftigftcn Wajjftabc. §od)berül)mt

unter ben (Einwohnern Durfefianfl ifi eine Wofcfyec tu ber

9(&be Do» 3tadjara, bir, cüt oirlbefudjtcr '-SaUfaf)rt«ovl, aud

früljer $>ut flammen foU. 3m Äeugcrn tvenig oon ben

alten Wofehecn im ruffifdjen Durfeflan unterfdjieben , trägt

bic ürdiiteftur ibwtf Onnern einen fo burdjaufl eigenartigen

dbaraltcr, bog Jclbfi bae bleute nid)t meljr tunftocrfiänbige

öolf nie Don einem frembartigen SDunbcrrocrFc oon ben

Säulcnljöfen unb Höauboerjicrungen ber budwvifdjcii 'DJofdjee

crjäblt, bie bod) an blenbcnbcr (Varbcttprad)t oon ben Sa-
marianber bauten bei weitem llbertroffcu wirb.

$ie neuen @U b er ft übte (£ o I o r a b o S').

"818 Gbclmctadflaat mad)t (lolorabo immer erfreu(id)erc

rtortfdjritte. Wadjbcm feine ISrgcbniffe an (9olb unb Silber

im 3abre 1877 bie Summe oon 7365383 Dod., im

3abre 187K !» 662 619 Doli. crrcid>t, lägt fid) in biefem

3abre ein Wincncrlrag oon minbeften« 20 000 000 Dod.

in fluimdu flcllen. Wil ber umuifl)brltd)eu SSergrögcruug

feine« &abnne(;e«, ber flctrn 3unab"tc an Äapital unb
1

8rbcit«fraft, einem miaut ha Ufa tu in bicfc8.£>cr$ be8 ftontinenta

ftrömenben (Sinwanbererjug
, bot ber (5rntcnnialflaat in ben

brei Galten feine« ^eftebeu« einen crftaunlidjen Sluffdjwuug

genommen. Seine *cu8lfcrung wirb ieftt auf 175 OOO bi«

200000 Seelen unb ber monatlidK Buflug auf 15 000

g<fd>ä|}l. iiiljartifl fd)icgcn bie ÜNinetiplä^e empor, um
fdwu in wenigen v

i)ionbcn eine ^coölfcrung oon 5000 bis

10 000 Seelen ju jäblen. Sau3uau bieg erft bie Vofung,

bann Vcaboille unb jc^t fdwn wieber Silber Qliff. <Snt-

bcduugeu Uber (intbeefungeu, Junbe Uber Junbc, aber aud)

£itttäufd)ungeu Uber l?nttäufd)ungtn ! Dem ^eft^enben

gelingt'«, bem ^fujlofen fdjlägf« oft febl. ?eab»illc ift

UbeifUlltuüt oeruuglüdten l^olb« ober oicluirbv Sitbcrjägcrit;

ba« ^"r""*'0«'""" b«lt fd)wcr unb fall« ber burd) Gut;

bebrungen gcfd)Wäd)te Äörper nid(t feine Dicnfte oerfagt,

wirb wieber oon ooru angefangen.

Dod) broor wir bir peilen SJergpäffe ju ben fo fd)ncll

bcUihiut gnvorbrnen Silbrilagcrn emporlUmmcn , ocrlobnt

e8 fid) ctucr turnen Umfd)au Uber (Solorabo al« (Griammt<

jlaat. Dcr^ienfd) lebt hier nid)t Oon'ÜKetoU aücin. 3iid)t

weniger al« 85 000 Stüd >Htnboieb, imiffiertbe oon 1 "KiU.

Doli., würben im oerfloffencn 3abrc au« iSolorabo« $Urbcn

auügefUljrt. Die l&ollfdjur ergab 5 Wiü. ^b. (= 875 000
Doli.) unb bie £<crmci)ruHg an Vämmcrn bejifferte fid) auf

500 000 (= 750 000 Dod.). Die «dcrbaueqeugniffe

biefc« fo oft fllr ganj unfrud)tbar oerfdjticncn Sütel braaV

ten 2 miü. Doli, ein; bie Äoblcnmincn 1 Will. Dod.

') »u« einem ttufidi|c «Uout Ctrftr'ä im «emjorter
»<Uelii(ti|a)<» 'Journale.

200 Weilen Sdjienenfl ragen würben im legten 3ab,rc im

Staate obne jebe ;Kegieruug8fubocntion gebaut, fo bog fidj

bie Weilenjabl ber iSifenbabnen l£olorobo« nunmebr auf etwa

1300 beläuft. Daju bie 250 öffentlichen Sd)ulgebäube,

bie einen oVfammtwcitb t>on minbeflcn« 1 Will. Dod.
repräfentiren ; ein DuQenb Sodeg« unb Unioerfttätni; 150
Äirdjcn; 56 Leitungen; 40 Tanten mit 3 Will. Dod.
OH'uubcapital unb einem fäbrlid)cn Untfag oon circa 75
Wid. Doli.; Weilen auf Weilen MUbtnba ^armflrcden

auf waffeiTeid)em $od)platcau; 700 000 9iinbcr unb

2 OOD 000 3d)afe. «de« ba« finb flaltlidje 3iffern unb

beftinben ein um fo munberbarcre« «ufblubcu be« jungen

3taat«wefen8, al« feine 3nbuflricn erfl in ben ßinbcrfd)ut)eH

fteefen, feine ungebeureu 106 000 l^eoicrtmeileu meffeuben

i
Domaincn nod) nid)t jur .fpälftc erforfd)t finb. %ber bie

i

ÜMinfdKlrutbe menfd)lid)cn C^olbbcgcbren« i)at bie« ganje

V'eben beroorgejaubert. Uub wie erft im vJiorbcn , bann in

ber San 3uan-9iegion nur an einzelnen fünften bie (jrin>

gemeibe biefer gewaltigen ^ergoefte burd)wübü würben unb

bie je^ige Seufation fid) wieber nur auf einen oerbältuig»

mägig tlrinen Umfrei« befd)ränft: fo fdjlummern nod) uner«

meglidje iKegioucn unerinegltd)er Sd)a^lager unaugetaflet

oon ber 1$ide bc« Bergmann«. 9uf nid)t weniger al« 350
Weilen oon v

J(orboft nad) SUbweft, bei einer breite oon

5 bi« 50 Weilen, wirb bei bi« fegt befannte WineralgUttct

mitC^oIb , Silber«, 33(ci< uub Wupfcrgebalt angegeben, wäb :

reub feine jablreicfjeit au«fporungcu nad) aden Diidjlungen

weit unb breit, in ade 4<erglctten linf« unb redjt« fid) oer=

Roetgen.

#or 20 3abren ba»' man oon ben (Srjmiucn — jeft

Colorabo« bcbeutenbfier (5rtrag«quede — feine Hbrnwo,-

(Molbwäfdjen unb bVbraulifdK Witten gebören jcl)t aud) bicr faft

ber $5ergangcnbeit an. Da« Winenwefcu (lolorabo« ifl jur

3nbuflrie geworben, bic auf gefd)äftlid)cn unb wiffenfdjaft

lidjen 0runbfä|jen bafirt. 3abO"fe Winen finb im betrieb

unb 260 nie raftenbe Sdjmelj» unb *ebuction«werfe uuab<

wci8barc, berebte ^eugen ber (Srgiebiglcit jeuer Wincn.
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104 Tie ncurn Silbfiftäbte Cotorobos.

VeaboiUe ift nur ein leudjtcnber $un(t in ber graben

WiitcittonfieOation dotorobo«. Hud) ©ilpin= unb dlcar=

dreet • dountiefl , nad) Vafc dountt) bic mincitrcid)flcn bc«

Staate«, Soulbcr, dufter unb Stimmit dountic« unb San
Ouan erfreuen ftd| bcbtutctiber 3unahni( >fa« Winen»
inbuftvit». VeaboiUe aber, bafl StiefenSabt) nid)t i n , |on

bmi auf ben Sergen, ift fo jung, baß fein Staate nod) fauut

auf einer Karte wrjeidjnet ift. Streite nidjt weniger al«

brei Scge führen nad) VeabviOc: Uber dhicago, Dmaf)»

via Union Pacific, IS benenne, (Georgetown , Don ba per

„Srrgfchooner" 60 Weiten nad) Vcaboilie (in lOStunbcn);

ober Uber Otuafja, Xenon, SBebftcr, Don ba per „©tage"

65 Weiten; ober aber Uber Kanfa« ditt) via «tdjifon Xo=

pefa unb Satita»f5e-Sahn nad) Hantln (Sita, unb Dom
Xermittu« ber, je v t nad) VeaboiUe, burd) ben töranb danqon
brt «rfanfa« int Sau begriffenen Sahn per „Stage -'.

2ikld>er Kontraft tu ben «rgonautcnjügen nod) Kalifornien!

Xaufeube oon Weilen mUfjjetige Itoftreift burd) gcfäb,ilid)r«

Onbianergebiet ; ober gar, nod) laugfamer unb entbebrung«'

rcid)cr, im od)fentxfpannten ,^rairiefd)iff " , oft ein oollefl

3aht auf biefer Sdiuerfcnfagit jubringenb unb in ftetcr

Vtbtn«gefahr fd)webtub! Unb heute, nad) beut nrueften

Xorabo, ben darbonatuiinen oon Vale dountn, bi« auf 60
Weilen cor ib,r Xb,or im (ururiöfen IJalaftitig, um balb fo

gar unmittelbar per Sahn auf jene ftolje ,£>bb,e uon 10 200

ftufj ju gelangen! Stldjer ®ed)fel ber &t\i, wo nun balb

ba« Xampfrofj aud) aUc golbreidjen Ceben «rijona« unb
Werito« burdjflicgen toirb!

SBo liegt nun jene« »erlorfenbe Weffa ber Ölud«jäger?
135 Weilen fübroefUid) Don XritDer, oon IJuebla norDwrft=

lid), an ber «ufjenfeite bc« Scrg>.uge«, ber Wibble« unb

South Sarf roefllid) abgrenzt , oerjeidjnen bie Karten ba«

Certdjeii Oro dito. Stur 3 Weilen baoon befinbet ftdj

VeaboiUe, auf einer .£>oh* Bon 10 200guf$ übet bemWeere«=
fpiegcl, aber nod) lange nid)t auf bem Scheitelpunft ber

(McbirgSfettc, fonberu nod) um mehrere taufenb i>ufj oon

höheren Sergjinntu Überragt. Xcr Slanbort bc« Stäbt

d>rnfl ift ein Xljcil bf« Ungeheuern «brjange«, ber fid) oon

bem^öb/rnäugebiflfiinHnterin bie romaittifd)e , California.

3d)lud)t" jieljt. Siitig«um befinben ftd) auf $unbertc oon

Weilen tiofcig emporftanenbe Sergiuppen, auf n>eld)c man
oon biefer v>i>b,c au« eine entjürfeube .Vernfidtt geniest. d«
ift jitm ^weiten Wale, bafj Xaufeube in witber $>aft hierher

geeilt, augeloeft oon Ubrrau« rcidjen Junben. Sd)on int

3al)tc lHtiö nturbtu, nahe beut jeBigen VeatwiUc, im dali

formet (Vuld) werthvoUc (Golblager eutbedt, unb balb blatte

ftd) Ijier eine Sevölferung oon itid)t weniger al« 10 000
«öpfen utfamniengeftaut. tlttgefäf)r 1 bi« 6 Will. Xoll.

Wolbwertb, Würben bamale f)ier ben Wiefelbepofitcn entnom.
men. Xod) mit beut Serfiegen biefer OucQe uerfd)wanb

Ijicr unten faft jebe Spur ber üuftebelung wieber. Sd)on
bamal« foll b,irr „darbonat", jener bunfle, ftlberljaltige,

fd)toere Sanb, gefunben worben fein, btrerft oor einem Oaljre

ben Anfang ber VeaboiUe Settfation mad)te. 3m ^rUbjabr

187S flUrjteu ftd) bie Waffen bei Wolbfudjer hiriljer unb

braditen binnen wenigen Wonaten bie grofjartigftc dnttvirfe

lung biefer Söcrgwerr*region b,eroor, weld)c bie UL'elt über

M ittut je gelaunt. Kalifornien«) (Mblager, Wcmtaua« weit

berliljmte „«Iber Wuld)
a

, bie ib,ve 40 Will. XoU. (^olbftattb

gleich, ih3üffetflutl)eu barbot, unb Mer-aba« Silberftabt S5ir«

gittia ditq mit itjren intmenfen OatjieOprobufteu paben für

eine gleid) grofjc ^eitJpannt teilte itl)iilid)eu ^tefultate auf-

^Hiveifeit. Sinnen Kurzem war ritt Dollfommene« öemeitt«

rorfen otganiftrt : btet täglidje 3cttttngcn im (^ange. Sauten
geöffnet, Kirdjen, Sdjulcu unb £n>tel« gebaut, ÜSaffer unb

Öaflwerfe unb Sfcrbebabnen angelegt, furj, au« einem leid)»

ten Winenlager war, wie Uber Stad)t, eine btUqenbc Stobt

oon 12 000 bi« 15 000 dinwoqnern entftanben. Xaiiftnbt

von Winen ftnb reflantirt unb bcinaqe qunbert baoon tabjen

Ijortc Xiotbrnbrn. Xte vorjährige Witienerutc erreid)te bie

Summe oon 2 818 000 XoU., wäqrenb bn bie«jäl)rigr

Silberertrag auf 12 000 000 bi« 15 000 000XoO. gcfdMt
wirb, bei einem täglichen drgebniß von ungefähr 1 000 Xon«
nett, ü 75 XoU. Silbcrgeb,alt per Xonne. Xie r Vittle

Sitt«burgb, Wme" b,at bereit« einmal eine monatlidje Xivi

benbc oon 300 000 XoU. erttärt unb ein Kaufgebot von

5 000 000 XoU. ift bafür verworjen worben. XerSUrger
meifter oon VeaboiUe, bei ol« Krämer feinerjeit für 17',,

XoU. ^rooifionen, bic er an jwei ^rofpretor« abgab, ben

britten Äntlitil einer Winc im n (5alifontia>(Muld)
u

erworben,

entnimmt barau« tdg(id) 2000 bi« 3000 ToU. SBJcrtb,

Silber. Xie Qigtntqllmcr ber „3ron Witte" qaben für

bicfelbe ba« Oebot oon 5 WiU. XoU. au«gefd)lagen. %ol<

genbc« ftnb bie Ijauptfädjlidjften Winen mit ibrer ungefähren

frobuftwn- Vittie füttsburgh, (40 Xonnett drj per SagX
Sorben, Xnbor do. (CO), «rgentine ©rooe (30), 3ron (30),

«gafftj (15), Hbelaibe (15), Vittledl)«f (30), Xouble Xerf

(6), ^enn (10). Xi)er u. Vong u. Xerr« (20), dlimar (5),

Sinnctuuc (20), Stern XiScooert) (40), dgrpjolite (40),

darboniferou« (15), darbonatc (15), dre«cent (20), Wor«
ning Star (10), («one abroab (10), Stöbert dmmrt (10),

donnn Sirb (30). Xev „daibonatgürtet" foU ein «real

Don circa 300 Ouabratmeilen umfaffen unb neue Gut-

bedungen werben bi« auf 20 Weilen im Umfreifc ber Stabt

faft täglid) gemadjt. sym alfo ift „Staumfür bic WiUion!
11

Unb aud) WiQionen XoUar« ftnö jufolgc forgfaltiger ^rofpee«

tirung in nteb,rercn Winen (circa 25 WiU. XoU. allcm in

ben fünf -£>auptutinen) in Sid)t. Kur;, VeaboiUe Drrfprid)t

bem Kapitalifien — uid)t bem mittcUofen «beute;» et —
ein jweitc« Sirginia dito, eine neue domftorf Stegion ju

werben. Winenontqeile ftnb ^u je 500 bi« 500000 XoU.

311 b,aben. $elb ift bort in ftüüc oorrjanbrn unb bic meifien

C*efd)*fte befinben ftd) im Sliitbciuftanbc. dqtftnut.Strcct,

bie ,giauptverfebr«aber ber Stabt
,
giebt an Vcbenbigtcit unb

Jreauenj bem Svoabwan Sfcunorl« wenig nad). AUnfjrqn

Wülfte rtlt)iuctt ftd) eine« monatlichen (^efammtumfa^e« an

i\teifd)uub fonftigen Vcbcn«mitteln im Setrage oon IOOO(K)

XoU. Ueber 15 WiUioncn Jufj Sauholj würben beu be-

nachbarten SJJälbcrtt im verfloffcncn Oahre ciilnonimcn unb

20 Sägemühlcn fotb gegenwärtig im Setriebe. «Vir tele

graphifdje Xtpefchen wetbett tuonallid) 3ooo XoU. cittge

nommen. Örunbcigeiithum unb Wietfjepreifc ftnb natürlid)

cnortit, eitr,elne Sauplätje bi« 1,1t 10 000 XoU. notirt. Xa«

B1h ffltt< domique" bringt icineut digcitthüutcr Uber 20000
XoU. Wicthc per Oahr. Xie abcnblidjt Kaffcttcinnahmr

bc« Xhcater« erreicht aber aud) (jänftg bie Summe von

1200 XoU. ftür ba« ditn ,£>aU ©ebäube wirb eine 3t^re4t>

miethe Don 7200 XoU. entrichtet. Xie greife für Vedtn«

mittet finb imWaujcn nid)t ju hod). Sobalb bie dtjcnbatjn

uoUettbet fein wirb, flehen natürlid) gewaltige Umwälzungen
in ben Scrhältuiffen VeaboiUe« bevor.

daunon ditl) ift aud) bei «u«gang«putttt für bic Stagc«

nad) Stofita unb Siloer dliff, ben anbeten beiben viel

Dcripred|enbcit Winentagein Sübcolorabo«. jKoftta ift 30
Weilen fübtidj von daunon ditt) gelegen, Silver dliff circa

30 Weilen fübnxftlid). «uf 8 Weilen Don daunon ditn

fd)längelt fid) bie Strafte bic „ivufjhügel" cutlang, Serge
' UK Sted)ten unb int S^eftcu, unb ba« Wccr bei 1>laiu« im

iDficti. Xann hinauf, hinauf bi« tum „Wrabc 1

", wieber an
: ben .Rängen ber aitbctn Seite bi« jum Caf dreet h"ab,

i burd) beffen 7 Weilen laugen, wilben, unebenen daunon mit

feinen rothen irel«blwfcn wieber hinaus in«Jreie bei g0cQ>
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fine" , ber ^>albturqftation jioifdjen CSauqott (Situ cincrfeit« i

unb iHofita unb Silöcr (iliff anbcrerfeit«. £ier tl>cilt fid) I

bit Strafte, fitijtt bind) bic Dafcrcef 1 Ii algi n n f e uad) tfoüta

unb rocftlid) Uber bit $rccnt)orafctte nud) Siloer Qliff. Der !

Seg imdi iWofita fdjlängclt nrti burd) Ubcraufl licblidje (Me<

filbe, jafjllofc WraBpart«, wie biefe Goloraboer Xbalfefiel ge=

namit roerben, mit bem Äueblirf auf bie Saufeubc ber fegcl* I

förmigen .ttuppen bev Sangrcbc (Irifto=.Wctte im Scftcn,
j

ben runben, mounbarrigen ©rccnljornbergrn im )Dfirn. I»
j

bau finbet fid) in biefem iungfräulidjcn Xenain nur wenig

unb ;abircid)c 5>icljl)rtbcn finb meilcmocii nur bic einigen
'

lebenben Sefcn in «Sitfjt. iRoftta ift iroifdjen Sidjten uub

üDtoanb* ber ©recnljornfettc in« Sct«Woimtain = Iljal gc= \

bettet unb lahlt eine iVüolfening von 1500, oon benen fiele

im benachbarten Siloer (Ilifj glcidjjcitig Wincnintcrcffcn

haben. Xic i<ennfi)iiiauiaOKebiKtioiiflu>crfr finb im toefU

lieJ)fn Zbeile bc* Stäbtdjen« gelegen unb bie tftmoobner«

fdjaft ift rüftig mit ber 3UIfl8rfbfomi"9 oon £orafilbcr

unb iarbonat befchäftigt, ba« und) Sagenlabiingen gegen

Saar »erlauft wirb.

Xic §auptmiitcn finb bie .$uuibolbt '$o<af)Dttta«=liom-

bination. Xaruntcr ergiebt bie 33ajfif lUituc Silber- unb

©olberj im Scrtfje oon 100 bie 1700 Zoll, per Xonitc.

Xiefe IWinc ift eine cdjtc „Süonanja", in einem merftoürbig

geformten, mit glüjernben, mit golbemaillirten Äiejcln ocr<

festen §Ugcl gelegen, ftür eine Sagenlabung biefe* Wi
nrral« erhielt ber ifigcnttjiimer cor Äurjcm 70 ooo I oii

Xic Veaoenmortb, Witte ergab im vorjäbvigen rfrül)ltiig fllr

91 Xonneu ßrj 8581 Xoll. Xa« (Sri ber Vucitlc Wiiie

bringt circa 200 XoO. per Xonne.

jtfon dioftta loeiibcu ivtr und 8 Weilen in norbrocftlidjcr

IWidttunguub befmbcu und am „Wutibbcrgc" (ftounb Woim«
tain) unb in ber Sd)ioeftcrftabt Silner (iliff, bie bei

nrunmonatlidjem «Her bereit« eine (Sinn»ot)ncrfd)aft oon

5000 Seelen }äl)l«- Scfllid) »om SKunbbcrge ergebt fid)

ein niebrige« Seiöplatran büftern raiid)igen 2lu8fcl)cn«. Xa«
ift ba« bcritljmtc „Silwr (iliff" mit fernen reidjeu Winen
lagern, ton benen «Racine SHon" unb „Silocr Gliff bi* I

l. Hpril allein unter 150000 Xofl. 33onb« [tauben. Xic

Stabt bcfteljt an« circa I50$itlfmi unb jablreicf|en ^tltcn

unb bietet glridijaU« ba« 3M(b gcfdjäftigcii Veten«. Üon

emfigen «rbeiterfdjaren roimmett ba« „(iliff. 3n feinen

tradrotifchen ober porpb^mitifdjen roeifeen 5cl«maffen finbet

fid) $oriifilbcr in *Jüicngc (efi lagt fid) gleid) .f>orn mit bem

"JDieffer fdjneibcn, bab^cr ber *Jcame), oft in Stüden oon btt

0röfjc einer Soljue (2000 per Xonne). Seft(id) baran ift

bie berttbmtc ,."l
! lata ^erbe^Dhne" unb öfllid) bie B .£>orn»

filber»ü)?ine
u

,
weltfje legtere oon 136 bi« 274 Xoll. per

Xonne ergiebt. £mi Weilen entfernt treffen roir auf ben

„liarbouatgürlel", unb feit bei- entberfung biefer (iarbonat

lager, bic einen leidjteru unb lob,ncnbem ermerb bc« (oft.

baren Wetallö geroäbrleiflen , «erben bie £oroftlbcr^ ober

(Sblovibminen barübrr tfjcilrocifc nemadjläffigt. Äudi auf

bem balbcn Scge ^oifdjcn (iannou liitn unb Silocr CSliff

finb ntertboollc Wetadlagcr entberft morbcii. Xcr RAönig
brt ll)al«

u
rourbc neulid) für 150000 XoQ. ucrüuf;ert.

Xic neuen darbonatminen , beren ,^al)l fid) enrrgifd) bem
erflen 4>unbert nabt, ergeben jeben Xag reidjere ^iiananti-

taten für bie SNtttym. Xr. »eO, ein prominenter unter

birfen Silbergräbem, (>at bereit« y.od Weilen non ber altera

'Jcieberfafftmg ein „litü Siloer (iliff" al« Stabtniefen au*

gelegt. Mtnn irgenbmo 0efabr jur tfnftcdung oomWinen-
fiebev, fo ift e« Ijiei, mo ber Anfang fo leidjt gcmad)t ift.

9lofua, bic erftc Anlage, ifl bereit« com Siloer (iliff ttber-

pgelt. Vettere« rourbc burd) 3"fad entbedt. (Sin &änb(cr

au« iRofita, tarnen« (Sbioarb«, t)aUc bei ber l<orllberfab,rt

oft ben raudjfarbencn fcnrredjten Seifen, ben icfcigcn ,>Kacinc

*on
tt

, mit 3ntcrcffc betrad)tet, brad) baljtr eine« Xage« ein

Stüd bc« V^cfiein« ab unb lief) e« unterjudjen. Xa« (St.

gebnifj war mebrere Unjen Silber. Sofon ging tibnmrb«

im Herrin mit feinem Wincnpartner bem „Diacine ^on 1"

iu Veibe unb befd)äfligt ficute , al« (Eigentümer biefe« unb

16 anberer (Slaitu«, über l)unbert Veute mitpidc unbSd>au<

fcl. Xiefe beiben finb roabrlid) nid)t bic rinjigen überall«

erfolgreichen Sinber in biefer 3iegion. Xicfc 9000 Jug
bol)c Platcaucbcnc ift übrigen« jugänglid)er al« Veaboiüc,

unb ba« Vebcn tjicr gleid)faD« mübclofer. Unb baju ift bic

i'tift fo fd)bn, fo fliirtenb, ^wifd)en ben fid)tengefrbntcn

Ommcrgrünljügcln , ju rfüfjen ber fdmccbebcdtcn ma'd)ligcn

r <ir)riftiblut" -53crgc unb auf aOen Seiten umringt ton ben

ttonigetriefen bc« e^clfcngebirgc« ! 3n biefer neuen fd)8ncn

Cximatl) füljlt |ld| ber glüdlidjc Wincr grn)i§ jum bleiben

ermutbigt, unb biefer unermefälid) rcid)e C^olb' unb Silber»

ftaat muf? über furj ober lang einer ber gröjjten ber Union

©über aus ben füMidjcn sl&ot$a*®teppa\.

»on 2L ©litf*, Vlrdjiuor ber ^rüber-Unitiit in ^cnitöut.

L

«aqemeine«. WerfwürbiBC ©earnfäee. Öinfbnniflfeit unb SSidbeit. Xic ^jerbe, ber Xmm* be« oteppenlcben«,

faltincr ffledjfel smiieben Gaffer nnb llanb, wifeben iHubc unbSrbcn. «outraft ber roeiten »läcbc un

^ocfie ber Steppe.

Wnnmd)

Xie Steppe repräfentirt ben begriff be« Unermefclirfjen

unb bod) aud) br« (Manjra, in fid) »bgcfdjloffcncn. Steilen

mir nn« auf einen etiva* r.biv.itcirl
:

u:itt unb bliden ringsum,

fo finbet ba« Singe fein enblidjc« ßitl, fonbem ber AMid

Dcrliert ftd) in ba« Uncnblidje; er fdjaut, burd) nid)t* ge()in

bert, bi« baf)in, roo bic Stbfraft aufbort. Xcr ganje .^ori

jont rut)t in unferm Hugc unb bie (^renjc bilbet ber frei«'

förmige 9Janb, ber ba« Scbfelb cinfdjlicfjt. So finbet bie

®!rl>u« XXXVI. >J»r. 7.

I Unermcfjlid)feil aud) ibren «bfdjtufj. Sic ein Wccr mit

p(öt)lid) erfiarrten fanftrn Sogen umgiebt im« ba« Vanb,

eine (Vormation, bic nidjt in Xicfc unbjpöbc, loic bic SUpen-

liinbcr, fonbern in ber Seite iljre (^ro§artigfeit bat-

Xa« (£fyaraftcriftifd)e biefer dläd)e ift Wangtl ant^lic

berung. @rof?e V a n b maffen unb ftedenweife, ja jeiteniwife,

grofjc Saffermaifen liegen nntermittclt neben einanber.

itfon legieren braudje id) nur ben üticfcnftrom, bic Solga,

11
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unb bic aud) immerhin nod) ieben unfcrer bcutfdjcn SUlffe

(bic Xoitau »icllcidjt auagenommen) an (Mröße übertreffen

ben Ural, Xon, Xniepr unb Xnieftr ju nrantn, fowie bic

gewaltigen Stcppcnfeen, ben ßlton, <worfa unb anbete.

Xic lirbformatiou ift cbenfo großartig. Xic wcftlidjcn

Ufer her rbcu genannten, fnfi parallel fließenben, Ströme
,

finb Ijod) unb flcil unb ei heben ftd) tu $Ugelfctteii, weldje

bic Soffcrfdjcibcn nn^ntnrfffn ; bic (Sfilidjen flad); ha« jroi>

jdjen i^nen liegenbe l'anb bilbct eine einjige, wenig untcr=

brodjene fdjiefe öbene, bic fid) wm ber Scfrfcite be* einen

ftluffe« bi« tum Dflufer be« anbem fletig abfenft.

Sonft wirb biefclbc nur bind) Sdjludjtcn unterbrodjen , bic

ba« Srül)iaf)r«roaffcr, ton ben Mügeln ben grofjen Strömen

juflicßcnb, geriffen fjat.

«inblidj untetbredjen Heinere unb größere, Don SWeufdjeif

tjanb aufgeworfene .<pilgel bic ivlärfjc. t£i fmb bic« bic

Äurgnne ober $>iincnbrttcn, ('%äbcr au« bev $t\\ ber $un
ncn. in weldje wabrfdjcittlidj ifjre Stammbattpter gebettet

würben. Stiele bcrfclbcn finb aufgegraben worben unb

mau l>al in ihjicn (Gebeine unb SdYibcl eine« mongolifd)
|

türfifd)cu Ü)Jiid)ling«oolfc« ,
DJetalljpicgcl

, Wla«flußpcrlrn

unb metallene Mcbcrblcibfel öon Sfcrbcgefdjirr, aber aud)

golbene, bitnnc Slrotfpaiigcn unb bcrgleid)cn gefunben. So-

gar eine (ifjanäfronc oon feinem Wölb, etwa 2 30II im

Xurdjmcficr, bic auf bei äobclmUfce befeftigt war, ift au«

ifjncn jum Sorfd|cin gefommen.

JWfrfwürbigc Wcgcnjäfcr fmb beim Slid auf ba«

Steppciilanb im ungemeinen ju beobad)ten. Xcr erfte (Siri'

brutf, ben wir cvfjaltcu, ift ber ber öinförmigfeit ; oerttefeu

wir im« aber in« öinjclttc, fo entbeifcn wir eine, wenn aud)

uid)t 3Hannigf altigfcit, fo bod) Vielheit im Natur

leben. Xic .£>crbc ift ber Xnpu« be« Steppenleben« fo

nicht in Sctug auf bic Sflanjen al« auf bie Xbicrwelt.

<£© Hein unb feiten Sage, Salbcr, ja fogar Säume fmb,

rurj alle« ba«?, roa« unter anberen £imnicl«ftrid)eu groß

gefunben wirb, fo groß ift in ber Steppe bic^alfl ber Hei«

neu Wegcnftäiihc j ber Sflantcii, ber Sögel, ber Meinen Sier

füßlcr, ber Oufefteit cor aOem. (5« ift, al« ob bac (iinieIne

in betu weiten Naum ftd) tu allein füljltc unb ftd) im gro>

ßen OVinjcn 51t ocrliercu fiirdjtctc; barum fdjart e« fidj in

gerben, in Waffen tufaumien unb imponirt auf biefe Seife.

X« Neil, ber burd) eine Scrttjcilung ber lebenben unb

unbelebten Vanbfdjaftotfjcile ,
burdj ifjreu Sedjfcl tyxvov

genifeu wirb, ift b'« fiitbcn; r-iclc mit Steppen^

gewädjfen beftanbeue Slädjcn mad)cn einen (5iubrurf wie bic

großen £ianbck<gärtcii ober (Velber um Arfurt ober Oucblin«

bürg. Vitt fef)cn wir ein ungeheure«:? Xulpenfclb, bort ein

gleiche«» »rti flftragalu« ,
l)ier ein Selb pi'ad)tnoQcr Xiftrln,

bort ein gante« OMänbc einer Sirfcnart. ?(rf)nlid) ifl e«

mit beu Meine« Nagetieren , unb m gewiffeu ^abrcSjciteii

mit ber ßauna bei («egenb.

3mWegeufat}c ju bcHfinf örmigfeit ficbtber!B)ed).

f e l ber Steppe je nad) ben 3ab>c«jcitcn. Xiefc fe&en obne

alluiäligc Uebergäugc frtjr plö(ltd) ein; bic Natur tritt Uber>

baupt mit wud)tcnber Wroft auf. Xa, wo man ein Meine«

^äd]lein ya f etjcn gewobnt war, haben fld) \u anberer ^tit

breite Söaffcrflädjen über ben öoben gelegt; aber aud) Ijier

gebt beriüedjfel nidjt in bie Xicfe, fonbern in bie3Bcitc;

wenige Sodjeu »ergeben, unb jene g(äd)cu finb wieber

wafferlee 1, unb bie tirrbc led|it 00m Sonnenbranb, mit beut

eine >>t^c »on 30" 3t. «ia« unb fixautcr, bic ber fcudjtcn

l£rbe eurfproffen waren, oerfengt.

Nod) ein Wcgcnfa^. Om C4cwöbn(id)en ift itber bie

Steppe eine ntajcfia'ttfdje ifulie au«gcgoffen. Xa« 4(11 liegt

füll unb obne Bewegung, feierlid) , ja fabbatb«ma'ßig oor

nnferen «ugen. ?ln ba«? Dl)r fd)lägt nur bann unb wann

ein »creinjelter Ion , ba« Zirpen ber .^euf d)rerte ober ber

belle *uf eine« 3{auboogel«, bann wieber ift alle« (litt unb

bev Sanberer oemimmt nid)t>? al« ben Xrilt feiner Silfjr.

Xic« Meiuf ein mit ber fdjtoeigcnbcn Natur enoerft ein eigen«

tbllmlidje« Sidjbewufjruerbeu ber (Snblid)tcit beut Unenb-

lidjen gegenüber. Xcr 'ütid ifl unbegrenjt, ber l-lmntoi-..:

ift fein iKaum gclaffcn, bitter einem 3Jerg ober Salb ftd)

nod) anbete (tycgcnflfinbe unb Scfen m benfen, benn aDe«

liegt bereit« im «uge; unb biefe« wieber wrlicrt in ber

ungebeuren Seite, in ber Maren, bünftefreien l'uft ba« »er»

mögen ber Sdjäfiung oon @röße unb (intfernung; beibe

laufen burd) cinanber ; wie oft tjahe idi eine auf ciuem ü)?aul«

wurf«bUgcl fujenbe l'evrije für eine fträbe, Xrappe, ja für

einen AMr. angefetjen. Sllle« t'cben bcfiubet ftd) unter bem

fluge be« IVenfdjcn; au«fd)ließtid) nad) biefer 3tid)tung

wenbet ftd) ber Sölid ; bic Sögel allein fd)wcben wie entfef

fcltc (Mcbanfcn im Xiefblau be« Gimmel«. Nur ber SKcnfd)

unterbringt biefe Stittc; unb in ganj anberer Seife al« in

fultitnrteu i'änbern tidjlct fid) ber »litf auf einen cinfamcw

Sanbcrer, auf einen Nciter, auf ba« lange 9Janb ber ben

Stcppcnwcg ttehenbeu Karawane.

Vlbcv aud) ju biefem $)ilbe gtebt r« (Mcgenfä^e. <S6

finb Orte in ber Steppe uorb/tnben, an benen jene 9tub,e

burd) einen Ifen oerbra'ngt wirb, ben man r)irr in bertFüi*

famteit nidjt geabnt b»ttc. Xa« fmb bic »rUlepla(>c ber

^yatterpogci in ocu int jTruniaor ouret) oao auotietenoc

Saffcr fid) bilbenben Seen ber Steppcnfluffc, bei Sarcpta,

ber Sarpa. $>unbcrttaufcnbc bc« Ä^affcrwilbc« ba,ttn f«d)

bort auf unb werben wolfenwei« aufgefd)eud)t, wenn man
im Ataliu auf ben fdjmalrn Saffrrftraßcn burd) ba« Sdjilf

fährt. Siele laufe nie oon Neftern finb bort tfyeil« in ba«

Sdjilf, tbeilS »on VangfUßcrn auf Xi)on(cgc(n gebaut

(um beim SBriitrgcfdjäft nidjt burd) bic langen Seine geuirt

ju werben). «Bc aber erbeben bei bem unoeimuttjeteu Se-

fud) einen Vövm, ber e« unmöglid) madjt, ba« eigene Sort
tu oerfieben. ü)2an wirb t>on ber ÜWadit biefer Natur

ftinnnen wie betäubt, unb ftc Mingen nod) lange im Obre
nad), wenn man fdjon ifjr Nctiiei verlaffcn fjat.

(Jnblid) bietet ju ber weit gefrredten Gbene einen mer!

würbigen ftontraft bie bünnc Scoutferung. Stunben= ja

tagelang fann man in gewiffeu 9Jid)tungcn reiten, obue aud)

nur ein Xorf ober Spuren ber Äultur anjutreffen. Xer
fanget an Scböllemng unb nfiberer Nadjbarfd)aft mad)t

e«? ben Sewobuern tut Notf/wenbigtrit, ftd) tu Sd)u(, Xrufc

unb gegenf eiliger .^iHfc in gefdjloffcnrn Xörfcrn eng an

cinanber anmfdjließcn, unb eben habuvdi erfd)fint bie Steppe

nod) mcnfd)cnlecrcr, al« ftc wirflid) ift, inbrm ber weite

Kaum birrd) börflid)c ünfiebelungen, wie man ftc 5. S. in

Scftpbalen finbet, bod) mebr gefüllt erfd)cincn wilrbe.

Sobl finben fid) in tiefer ßinfamfeit, wie »erlorenc Soften,

cinicluc Sorwerfc in ber Näbc größerer gclbrrfomplere ober

al« Sergung«oit für ba« in ber Steppe weibenbe Sieb, aber

üjrc 3abl ift nidjt fo groß, um ber l'aubfdjaft ?cben tu geben.

Unb ipdj bcwoljncn Söltcr biefe (^egenben , wclcbe ihre

freien, weiten, burd) feine tiiubäguugen unb fonftige Scfdjt au

fungen jcrftUdten ti heuen, burd) weldje .Rimberte unb bodj

feine eigentlidjcn Sege nad) unferen Segriffen fDijrru,

gegen unfere Jlurcn nidjt uertaufdjen würben
;
Sölfcr, benen

bie greibeit, ba, wo e« if^ncn gefallt, ben Sflug cintnfetjen,

ifjr Sief) ju weiben, ber 3agb nadjjugebcn, über alle« gebt;

Sölfcr, bie fogar in ifjrer fablcn Steppe eine focfic finben,

Weldje ihr .^erj erljebt.

So beißt e«J in einem tofafifdjen So(f«lieb: So auf

ber ganjen «irbe finb ftlädjen, wie bic unfere« Vanbcö, in

benen, foweit ba« Huge rcidjt, fein Xorf, fein gelb, fein

Salb, fein Saum ju feb,en ift! Unb fjären eingeborene
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ientr ©egenbra, wenn aud) beutfd)cn Stamme«, bei ihrer

SBerfetjung in bic cioilifirtc Welt nid)t felbft oon i^ren «in

-

bc l 11 bie Klage um bic ,ucibcit bei 2teppe, tote um ein Wt«

lotcnrtf
s$aTabi(«? Aud) in fpäteren fahren treten, in bie

tofrnrotheu ,'vukn bei ougenb getauft, Silber vor unfer

geiftige<< 'äuge, bie bie Sfh"fi<d)t nad) beut Vanbe unferer

«inobeit load) rufen. Die reine flore l'uft, ber italicnifdje

Gimmel jener <&cgcnb, ber bitter gcwürjige Werniuthbuft

ber Stepp« unb nod) niete fteine ffinjeljjeiten rufen Vaute

in un« wad), bie nod) lange nadjflingen iu bei tyre irbifd)e

f>rimattj licbcnbcti Seele:

D bu §eimatbflur, o bu .?teimatbflur

!

lag ja beinern beilaeii JRaum i

midi nod) einmal nnr, mied nod) einmal nur

entflicb'n im Iiaum!

33er Steppenwinter.
Der Sdmcc, bie gierte be« winterlichen Canbc«. «eine

9iotbrocubic|fett unb (Sefafor. JJanbftrafien. Scfjlittcnfabrt.

Winterfarawanen. Winterreifen iu Muglanb. Sdiueewetter.

Da« Verhalten ber «Romaben im Winter. Winteriagb mit

itiren ^rrubeu unb Gkfabren.

WM man einen Segriff baoon betommen, roa« ber

Winter in feiner ganzen IN adit i ft unb vermag, fo be

gebe man fid) im Januar auf bie freie Steppe. Die Kälte

b/tt Diefleid)t bic VS<% oon 30° ;K. crreirfjt unb «war nid)t

btog einzelne Stunben ober läge, fonbern eine Wod)e lang

;

ein fdjarfer Winb ftrcidjt oon Often Uber Sibirieu her unb

fridjt wie mit Nabeln in ba« Öcfidjt. Die Sonne am un-

bewölften filmet ifl oon »ier iWebcufonnen umgeben, bie

burd) rrrujföruiigc Straelen mit ber Gcntralfonnc oerbunbrn

finb. So fjeCI fie ftrahlt, fdjeint fic bod) alle Warnte Oer»

loren ju haben unb bient metjr jutn Sdjmud unb jur t?r«

lrud)tnug.

Unb in ber Dljat, biefe

reine Schönheit, Winterta«,

wo nur Sonnenftratjlen leben,

unb fein Grbentricb vermag

froftarbunbeu aufiuftreben.

fie bringt trotj, ber bittern Kälte in« warme $erj
; Tie er.

leudjtet, erwärmt unb erfreut e«. 3fl aud) bie Vanbfdjaft

ringsum in ben Superüitio ber Cebe eingetreten, fo erglänjt

He mit ihrer heUlcuchtcnbcn, bic Sonne w i c b e r ftrablrnbcn

Sd)neebcde in einer ?Rrin(id)fcit unb Sauberteit, bic ba«

Auge gerabeju bleubet. Oft biefe freilief) aud) nidjt ganj

„jwcifcUohnc" , ba uid)t nur bie rjfcftc ber Vegetation, bie
|

Au«wurf«ftoffe ber (Sioilifation, fonbern aud) bie »erwefeu-

ben Kabaocr oon Sief) unb Wilb mit biefem SÄantcl ber

?iebt bebedt werben, fo ift bod) für jc&t alle« Unäftfjetifdje

bem Singe entjogen unb mon fann fid) ber angenehmen

2äufd)ung hingeben, bag alle« bie« für und mefjt Dorfjanben

fei. Unb foldje Jage finb nicht blofj einjelue, wie im beut'

fdfen Klima, fonbern fie finb bie Siegel; nnr wenige trübe

läge legen ben Sd)nce auf ba« Vanb, ber gewöhnlich, nid)t

früljer weid)t, nlo bi« bic £D(ad)t ber ^rühlingeiionne ihn

vergeht t. Off bie Sonne aber jur iRüfir gegangen, fo fpannt

fid) Uber ber Steppe ein Sternenhimmel oon einer Älarljeit,

einer lU'adjt ber ^efligfeit, bie oereint mit bem reicbcrleneb>

traben Sdjnce faft ben beuifd)cn 3Honbfd)ein erfet^t.

2Bie äffe« in ber Steppennatur wudjtig ift, fo aud)

bie ^ierbe be« Wintere, ber Sdjnee. Sr liegt in fo(d)cn

^Raffen auf ber (irbc unb wirb Dom &Hnb berart oertljeitt,

ba| er bie geringen Uugleid)f)eiten bcü Vanbcd DbQig nioeUirt

unb bie fonftige Üinformigtrit iu ein nod) holjrrefl Stabium

ert)ebt; anbererfeit* aber wieber, [c nad) ber Vaune bti i'uft»

jug«, Serge unb Xfjä'ler bilbet, oon benen man im Sommer
nidjt« weifj. ISin jeber fefte t^egenftanb oon größerer äuo»

bel)nung, ein 4>au«, ein $aun, eine C%ftrSud)gruppc giebt

j

it)m (Gelegenheit fitfi bafjiuter \it lagern unb einen £>ügcl ju

bilbeu. isa bic Cfartcnjäune ii;m befonber« ;u biefem ^wed
bienen, unb ber perennireubc Ontjalt ber Wärten barunter

leiben würbe, bringt man oor bcnfclkn £d)neefd)irme an,

um ihn anberrr Ablagerung ju nött)igen. Da« 'Jiioeau

ber Strafjen in ben Orten wäd)ft im i'auf be« Winter« ju

einer ^btje, bafj man aud) in bie h oberen rvenfter ber .yäu =

fer f)ori)ontaten Sinblid gewinnt. Die >>äfc ntüffen oon

Seit ju 3eit au«gcfd)aufc(t unb ber Sdjuec abgefahren wer

ben, tfjeilö um bie Kommunifation jwifdjcn ben (betäuben

)u erlridjtern, tt)ri(6 um bem uiigeft innen plößüdieu Stuf«

ttjaueu im rlnUjialjr juoor^ufoinmen. Wie bie libetanet

haben bie ruffifdjen Steppenbewohner Üirunb, fid) rcid)lid)en

Sdjnce ju wünfdjen, ba e r faft au«fd)liefjlid) ben mangeln«

ben 9?egen b« Sommer« erfetjen mufj; aber aud) er vid)tet

mand) Unheil an. ftbgcfet)cn baoon, bafj er, uebft ber bie

I

Spitjen ber Säume oerlct>rnben Kälte, ba« frol)c Stufftreben

berfclbcn Dcrf)inbert, bic Xriebfraft gcwiffermafjcn nieber

brüdt, rid)tct bie auf ben ßweigen liegenbe unb ben Winter

Uber ruhenbc .laft Serheerungrn au, inbem fie bie

Äefte, befonber« ber Dbftbaume, abbrid)t. Vettere utib oor

jllglid) bie feineren Sorten bleiben tro(j ber Umbinbung mit

Stroh flcin unb früppelhoft, unb ber Wein lanu nur burd)

öinlcgcn in bie Crbe unb aud) baburd) nid)t immer oor

beut jfrofl gefdjlittt werben.

An ben Vanbftrafjcn, bic in ber weiten Slä'dje ganj tttt>

feuntlid) fein wUrben, ragen bie Werftpfähle in Kilometer

Entfernung, unb anf jebrm Siertcl ber Werfi bajwifd)ra

hohe Stangen empor, um bie ttidjtimg be« Wege« an)u<

geben, beffen (Gcleife oiclfad) währenb be« Winter« wcd)feln.

3n anberenCVcgcnben ^ufjlanb« bienen geflochtene mit&rbr

gefüllte Körbe al« Wcg)cid)en
,
ja idj habe fogar gelegentlich

Strohgarben ju biefem 3wcdc bemt|t gefehen, bie aber nur

ein unftdjere« Au«funft«mittcl finb, ba fic Dom Winb leid)t

umgeblafeu unb oerweht werben. Wa« nun ben Verfehr

auf biefen 2 tragen betrifft, fo macht man fid) häufig ein

unridjtige« Silb oon ber luftigen Sdjlittf itfahrt in tMuf>

lanb. 5«id)tig ift, bafj ber 5Kuffc, fobalb nur eine Spur
oon S'djuce fid) }eigt, ben Wagen mit bem Schlitten ©er»

taufdjt (fei e« aud) nur, um bie Wagenfdmtierc $u erfparen),

aber ba« (Gegentheil oon bem, wa« in Deutfd)lanb bie

2d)littcnbahn Dcrhinbert unb unmöglid). macht, oon bem

2d)ncemangc(, alfo bic Sdjneemaffc ifl'«, bie fehr balb

I

bic^ahn orrbirbL Ouer burd) bie Steppe im hohen 2d|iice

ju fahren ift uumbglid). 2)ian mug fid) alfo au Vanbftragcn

unb befahrene Wege halten, vier aber »Üben fid) bei hohem

Scf)nec bie fogenannten Sd)laglöd)cr, A}ügel unb Iljä'

Ier, bie befonber« ba, wo oielc (Weife neben unb burd) ein=

anber laufen, bem Weg ba« Auf ehe u eine« au« Sd)neeioclIcn

gebilbeteu 3)(eerco geben. Auf biefen Wellen fehwantt unb

fd)lägt ber Sdjlittcu hin unb her, auf unb ab, wie ein 2d)ifi

auf bewegtem Waffer, unb bie Qnfaffen finb (einen Augen-

blid ihrer orrtitalen i'agc fid)cr. 9)(and)c werben förmlid)

feefranf. ©n auberer Uebelflanb ift eine ben ganjen Weg
iu gleichen Abflänbcn fid) hinjicljcnbe S«cihe Heiner (Sruben,

bie oon ben Werben ber langen Karawanen gemacht werben,

welche ben Winter über bu« weite ?)fuglanb burdjjielien.

Diefe erbe , bereu $ufe mit SdjuccbaOcn iufmftirt

finb, haben bie (Gewohnheit, fiel« iu bic Spur ber oor ihnen

geheuben ju treten, um fefiern $a(t ju gewinnen. So
bilben fid) Ouerrinucn, bie ben rafd) fal)rrnoeu 2d)titte:t in

eine fdjlagcube Sewecjung Dcrfcljen unb für Ohr unb Körper

be« ifahrenben ba« (Gefühl hervorrufen, al« ob er in bem
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«efchttttcrt ein« Wühle fich btfänbt. <S« tagt fid) beuten,

bajj folcht .Vol-it wenig angcncljm ift. Xagegen finbet fid) I

im Anfang be* Sßiuter« gewöhnlich eine 3tit, in welcher bie

lour auf bau glitten ein wahre« Bcrgnügen ift. Trifft

ca fid) gav , bajj mau ba« fdjnetbebedtc iSi« eine« bluffe«

juwBJeg wählen fauu, fo ift e« eiue Vuft, auf leichtem Schlit-

ten, eine Xroqta (Xreifpaitn) baoor, mit eiltn SchncUigfcit

oon jmei Weilen unb mehr bit Stttnbc bahin iu foufen,

unb e« fdjeint faft, al« ob beut rüftigen Öefpann bic rafdje

Bewegung ber leisten Vaft auf glattem B3cge ein fflbft

eigene« BrioatoeTguUgcit machte.

3d) berührte eben bic BMiilerfaramaneu, bic ba« ruffijdjc

jKcid) oon einem tSnbc bi« \wm anbei 11 burdnjictjen. Sic

befielen au« tleinen böljeritcn Sttjlitttn, auf ioeld)c etwa

40 Vub (13 bi« 14 Gentttcr) Bkare gclabcn werben fön-

utn; biefe finb mit ciuem $fnk nad) ruffifd)« BSeifc be-

jpannt Die Sarawancn madjen 50 bi« 100 unb nod)

mehr SthUtten au«, bic, hinter cinanber fahrenb, je 6 bi« B

bind) bic ^iiinnc btr Bftrbe an cinanber gebuubeu ober ge>

reibet finb. ftür jebe foldjc Abteilung ift ein Treiber be=

fiintmt, ber meifi auf einem ber Sdjlittcn feinen Blatj bat.

An gewiffen Stationen in Dörfern obn Orten wirb au« ;

gtfpanut, fo bajj gttegentlid) nicht blojj ber$of be« BMrtb«-

Ijaufri«, fonbern auch ber ittaum vor unb um baffelbc gebtängt

oolt Schiilten ift. BJährenb bie Bferbc au« ber am hintern

SehTitttnenbc befeftigten Veinmanbfrippt freffen, ftärfen fid)

bit fiuhrlcute, meift Älcinruffen , in ber heifjen 3ßirtb«ftube

an 1t)tr unb Branntewciii. Tie Begleitung unb Leitung

erforbert fein geringe« 'JDtajj oon wenigften« paf f icer icrafl,

Auobaucr unb (Stfunbbeit, ba ein fortwäljrcnbcr Aufenthalt

in ber eifigen Saft , bie beu Bart in einen förmlichen (Sie-

Humpen cerwanbclt, nur fhmbenwei« von beut Btrweikn in

ber BMrtbaftubt unterbrochen, offne irgenb wcldjcu Sd)it&

gegen bie Unbilben ber Vuft, al« bie Betreibung, ftarfe An-

fpriidjt an bie menfehlidje Äonfiitution madjt. Aud) ba*

ftell bev Werbe ift läufig mit ttrif btbtrft unb an manche«

©teilen bilben fid) Heine <Si«}apfeu. Xnc armen Xf)teie

tommen wäbrcnb ber ganjtn Xour nid)t au« bem («cfdhirr

unb in feinen Stau", unb muffen »ufrieben fein, wenn fie im

Sdjinj einer Öledjtwanb ihre l'i'aljlicit oerjebren fönnen.

Unb bod) liebt ber Muffe, bem iutmer nod) etwa« 'JJoniabcn-

blut eigen ift, biefe Berufeart unb Nagt nicht über «alte unb

Wübigfcit , fonbern ocrtüqt fid) im (^egtntljeil biird) fröti-

lidjen 0<efang bie &th unb befinbet fid> root)l, meint ei bie

'Jiadjt auf bem gcbeijten Ofen ber Sd)änfe fd)lafen fann.

3b,m fd)eint, wie bcriHatur um it)ii h,ei, ber gewallige lern

peratutuntcrfdiieb abäquat unb gemütbltd) iu fein. Xa§
unter folcfycn Berb,ältniffen }ur ifl'interejeit nur ber Beruf

ben Steppenbewohner treibt, ba« warme, traulid)e, wohl

geseilte £)aue ju »evlaffen, ift natürlid).

Unb bod) ift ber Ber(eb,r auf ben l'anb- uub ^oftfirafjen

aud) in biefer 3ab,re0)eit nid)t gan; gering. Wilitäre,

Beamte, V autle uic finb oft genötigt, im wotjluerwabrten

<£d)litten mit Örtropoftpferbtu große Stvetfen \u reifen,

eoldie Reifen rmb aber reid) an Befd)merlid)Ieitcn. Iro(}

aüer Berwalnrung btfl ed)litten«, tro(j boppeltev Uel)

fleibung, tro(} Äiffen unb Deelen, bringt bic fta'ltc, befonber*

wenn man Sag unb Wadjt tjinburd) fätjrt, bi« auf bie tino

dien, unb ber 'Aufenthalt in ben elenben ^oftflationen wirb

aud) meift Dermiebcn, ba in ihnen Oon Bequemlid)feit (eine

diebc ift Sin Xifd) unb eiue $ol)banf läng« b«n ü^änben uub

tjödjftcn« ein leere« BettgefieU finb ba« bem fHeifenbeu ge>

Hellte Mobiliar. Der einmal bee Xage« am borgen e\t-

l>ei;te gro&c Ofen fpeubet ben Tag Uber unb im elften lljeil

btr 9Jad)t feine tttxau, trifft man ab« nad) einer Wadjt

fatjrt am TOorqeu in ein« Station ein , fo bleibt mau in

btm ^rö'fictn, in ba« man burd) bie *)lad)ttour perfekt wor>

btn. Bon für ciuilifirte URcnfefycn gmie§baren ^ebtnomitteln

ift in beu rovfftationen nid)t« ;ii fisiben ; ba« einjige , wa«

gereid)! werben tarnt, ift ber grojje gebeijte Samowar (Selbft'

wärmev), bic Ibeemafd)inc, ba« einjige (Strätl), uon beffen

3ieinlid)leit man einigermafeen überjeugt fein fann, ba e«

mit mit Ißaffer gefüllt wirb; bod) ift man bei ihm aud)

utdjt baoor fid)cr, bafe e« nid)l in feinem rimben Bauet) tobte

Schwaben birgt. Wa» ben t'ebcn«untetf)a(t betrifft, fo ift

ber tfcifcnbc barauf augewiefen, ihn mit fid) tu fUhren.

Wtmi ei 3U biefer $t\l aud) nidjt ju befürdjten hat, bag

ihm bie Veben«mittel ociberbcn (beim bic Vältc ift ein guter

«onferoator). fo hat er bafür bie lliibegueuilid)feit, bag alle«

i^euditigfeit enthaltenbe \u Stein unb Bein gefriert. 3ft

er erfahren uub oorfidjtig, fo fdineibet er uor Antritt ba
pfeife Brob, i^leifd), Sdjinfcn unb beiglcicben in bünnt

Sdjeiben, um ba« '8uitb/auen beffelben lcid«ei unb in fürjt=

rcr 3«t bewcrfftelligen in fb'nncn.

Xie« fann nämlid) uid)t im Ofen gtfdjcbcn, ba ber ruf<

ftfd)t Ofen feine Möhre hat unb, nad)bcm er einmal gcfd)lof-

feu ift, vov Diotgen nid)t geöffnet wirb, fonbern baju bieut

bei Samowar, auf beffen obere ftlädje man bie Sdjeiben

legt unb fleifjig umioenbet. Uub bod] grfd)ieht e« oft, ba§ in

ber sJWitt< uod) eine tii«jd)idit bleibt , bie jwifdyn beu 3^6'

neu fuirfd)t. Veid)tere 'JScine gefrieren in beu jlafdjen ju

.Ulumpen, fprengen biefelbcn ober treiben bin Stöpfel b,a^

au«; fchwere, wie l'Jabeira, pcnoanbcln fii) in feine öi«-

nabeln uub nur fiarfer Braumewein bleibt flüf|ig, nimmt

aber einen fo hoben Xältcgrab an, bajj mau ihn faum ge

nie «in fanu. Oft man genötbigt, au« Sauget an 2hu-

fpaun in einem ^ofttjaufe ;u Ubetnad)ten (beim bei f)tQ -

fteheubent 2d)littcn würbe fid) in ihm bic Stätte nod) bcmfit=

barer mad)en, al« bei ber Bewegung), fo bat man beu Kampf
mit ben unwrmciblid)cn .^auffgenoffen bt« gemeinen Bolfe«,

©ansen uub fonjtigem Ungejiefcr, ju beftehen unb in ftoljjc

beffen feiten ben ermünfd)tcn Sdjlaf, ju bent man fid), in

feinen i<*l} gehUUt ober fonftwic lugebedt, auf bie leere

Bcttftelte, bic Banf ober aud) btn nicht fehr fauberu dtufj»

hoben nieberftrerft, Äommt man burd) eine (^outicrneinent«^

ftabt ober iu btbeutenbere Onter, fo finbet man eine relatto

btfftre Bcqucmlid)feit, wenn aud) nidjt bie geboffte 3iciu-

lidjfeit.

Uebet aber finb Meifcnbe, befonber« foldje, bie mit tigt«

nem gubrwerf unb Äutfd)er untenwg« finb, baran, wenn

fie uon einem Sftjnccftiirm übtrfaOcn werben, ben 'Mtwtg
Dcrticren unb fid) in ber Steppe terinen. 3hncn Weibt

bann häufig nidjt« Übrig, al« , um fid) nidjt nod) weiter \u

oerfahren, bie Bferbc au«5itfpanneii, an beu Sd)littcn ju bin--

ben, ftd) in benfclbeu uiriiifstr.irficn, ihn Wohl \\i oeifdjtiefeen

uub mm in ^ebulb ba« (Sube be« Sturme« unb ba« tflar>

werben ber l'uft abiuwarlen. freilich. gcfd)iel)t c« bann

aud) uiandmial, ba§ man flc am nädjficn Xagt erfroren in

ihrem Schlitten finbet.

lue in jenen Olcgenbcn nomabifuenben, unter S>(j3ttten

wohnenben ttatmUcfcn fliehen ben Ijartcn 'ffiinter uub }ieben

mit ihren gerben nad) bem Silben, ber faufafifdfcu Vanb=

enge. Aber aud) bortbiu folgt ihnen ber geftrenge fyftx,

wenn aud) nidjt mit berfelben Strenge. 'Da ihre Berhä'1 '

niffe (ba« Umbcrvcbcit ohne Bleibftättc) e« ihnen nidjt cr<

laubcn, ÄJinteroorrätlje für ba« Bich ju fammeln, fo ge<

ratheu fte häufig in grofjc Itotii , unb viel Biet) getjt elcnb

\u Wruube. Xetiu baffelbc ifl auf bie fd)nccbebefftc tSbene

angewiefen, fid) bort bic '.Nahrung iu ben ntrborrteu uub ge-

frorenen Wraflhalmen bc« oorigen Oa^re« \u fud)en. 2>a

Werben beim juerft bie Bferbe hinan« getrieben, um btn

Schnee mit ben.&ufcu wcgiitfdjarrcn
,
ihrer Spur folgt bann
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ba« jRinbvieb,, nnb mit brm von bciben übrig gelaffcnen mBf«
]

fcn fid) bic Sdjafe begnügen. £)äufig grfd|ircjt e*, bafj tn

Öolgc bei? üKniißcl«J .£>Hng«fräg< unb berartige ftranlf)citen '

auebicdjcn , obcv ber junget bas Sieb, hinwcgrafii. Sicrjt
|

man im «flen Srtthjaljr foldje .£>crbcn, fo gleiten flc 0*c--
j

rippcu; gar balb aber erholen fic fid) auf beut frifc^rn tvttttev

unb man uitvft ihr« Veiftungöfä'liigfcit wenig Don ber vor»

b/rgegangetten lintbclirung au.

X>ic Äalutürfcn felbft »erbringen ben Sinter in ber

ftibitfc '), bem ftiljjelt, ba« b>ufig halb im Sd)iut begraben 1

i|i ober and) von ifjncn felbft mit 3d)iiee vcrfd)üttet wirb;

fie fdjlüjcn fid) vor ber .Malte burd) bie '•ßeljfleibung , bie fie

nur k
jfad)tfl ablegen, um fid) mit berfelben jujnbeden, unb

burd) ein flcincs ben Xag Uber in ber Mtbitfe brennenb«»

Öeucr, an wcldjem fie tfjien Iljce, 3Kct)lb«i, i'üld) unb fcn

füge "Jcaljrung fodjen. Stillt irjntn ein Stürf Sieb, fo roirb

ihm bie ,f>aut abgejogen unb ber Äabaocr Hans gi-ne verybrt.

gurdjtbar ifl e«, wenn ein falmürfifcfm $irhf|irt mit

feiner ><>rrb* bnrd) ben Srhneeftunn in bie Steppe wrfdjla*

gen wirb; ohne Xad) unb ftad), ohne Währung hält feine

mwcrwlifilidje Statur tagelang aus, fo lange er nur nod)

Xabaf bat, um burd) tiÜaucb/n ben nagenben junger \u

Drrtrcibeu. War manche aber gtt)en aud) babei $u ©runbe.

Sübrcub beo SBintn* $icl)t fid) ba* Oagbroilb in bie

wenigen SSalbcr ber Steppe in Sdiludjten, auf Önfeln unb in

bie nahm Umgebung mcnfd)lid)fr Sohuungrn •jurnef, um brm

fd)arfeu SiMnb ber Ifbene ju entgeljen. Xa« reijt bann r,ur

3agb. (Stotel SBergnügen gewährt t* an einem frf|öiicti

SÖintatag, allein ober in 0efellfd)afl in bie weite, weiße

Steppe hjnaujf ;u um £>ajen auö itjren Sdjnerlödjcrn

aufzutreiben, ben ittcbt)Uf)ncrn unb Strppeul)Ul)nern nad)i,u-

gehen, gelrgeutlid) aud) ein iMrfhalm in erbeuten. "Jiidjt

feiten gefd)iet)t e<>, baf? mau ÜKeificv üKeinrfe burd) bie 2idjlud)

ten ftrcidjen fieljt ober einem Solj begegnet. So jutraulid)

i llttltt «.bitte nerftebt inun aud) ba* Valbteii«! eines

l<n Sitagen».

(etjterer aud) be* 9?ad)t8 ift, inbem er fjä'ufig in nädjftcr

'.'in'be bewohnter Ccrter umberfd)lrid)t , um eine 2J«ite an

.Mleiuviel) ober WcflBgcl ;n «bafdjrn (roafl man aus feinen

Spuren im Sdjnee erfennt), fo vorfid)tig unb furd)tfant ifl

er auf freier Steppe. Tu er an bem SUMlb binrcidKnbr

'.Nahrung ftubet, r)at er (einen (Miunb, fid) mit bem 2)Jenfdjen

einjnlaffen, fonberu fud|t, wenn er if)n erblidt, ba* 2i?cite.

Wefabrlid) ift er nur jur l'auf^ctt, wenn er in Diubcln unb
ber)ict)t; baun ift es nid)t geraten tr)m ju begegnen. Xra.

gifd) unb gcfäbrlid) fann aber eine foldjc viagbpartic ablau>

fcn, wenn fid) etwa gegen übenb ein Sd)uccftnrm ergebt,

ber fem 3agcr wie in einen bid)tcn Giebel nerfc^t, fo bafj er

balb bie ^iid)tung feinet ,^ciiu«> verliert. ift oorgelom=

men, ^>ajj diuffen in fotetjem Sd)iieewetter ftunbrntang

umhergeirrt fmb, bafj fie bie (Dioden itjrrö ^eimatb/sborfets

gärten unb bod) nidjt im Stanbe waren fid) ju orientiren.

blieb ib,nen enblid) ntd)t8 iibiig, alä ein Vod), com
Söinbe abgewenbet, in einer Sdjneewelfe an^uh,öb,leu

, fid)

binein^ulegen nnb in biefem prefaren Obbad) ben n8d)fien

borgen ober ba* Iftibe be^ Unwetter» 511 erwarten, wob«
fic aber tjänfig bt« ober jene« («lieb erfroren. Älärte fid)

aber bafl Seiter, fo befanben fie fid) oft nur in geringer

Crntfrmung con $aufl unb .Ipof.

Soldje Sd)neffhlruK l>erfd)lageu öfter«* ganje gerben ber

Saiga ?lntilope in bic nbiblidjereu (tygcnbeit. Sie ftnb

bann eine fid)crc- 'iVutc be* "Wenfdjcn. SßoN treibt fie auf

Stellen, wo tiefer Sdjnee liegt unb fann fie bort mit ben

$>änben fangen, ba fie mit itjrcii flcineu fd)arfen $ufcn ein

fiufen unb nid)t r>on ber Stelle fomiueu.

Xaa ein *ilb bei« Sieppcnwintew.

Unb bod». wie t§ aud) frimn mag,

0 Spex\, «icb bieb sufriebe«,

et ift ein großer Ratctttaf

ber Steppe nueb be|d)iebeu.

Xiefer bridjt fttr bie fübliefK Solga - Steppe gew»l)nlid(

ber legten Jpälftf bc9 «pril an.

0 11 1 allen
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— Öben ift ber 'X 3abraano ber ,9tt|M>Y«Sft< ber

Weofiraptjifd) Hatiftifdjtn abtlieiluufl be^ «roßni
©eneralfiabei' " erfdjienen, in weldiem uidit nur bie^ad)

gelebrten ber öeograpbie. (»tljnoflrapbie unb Statiftif, fon=

bem weite Streife, bie an inilitdri|d>ett Tinnen , an ,£>aubi'l

unb ^erfebr u. f. W. iuterrffirt üub, alljäbrlidi ein bodnvill

lommene» fiüli^miltel begrüßen. Xie „SHeatllranbc* entbält

einen Xbeil ber beim OieueTalftab )ufainmeiiilie6enbcit ober

bort gammelten Wittbeilungeit. >J?otijeu unb Cuelleumid)

weife, bie^mal negeu IOixk» uti.l.ilil. über neosrapbiieb ftati>

ftifebc Xiiige unb über ba0 Gebiet ber iieere^orflaniiation

nnb ^ormatwu — unb wenn fie fid) aud) im Xitel auf bie

Staaten (£uropa# unb jeiuer Stolottien befcbränFt. fo

bringt fie bod) glrid) juSinfang unter ber Ucberfebrift .'.HU

gemeine«* unb (iinleiteitbe* " febr auügebebnie 'Wacbwetic über

bie neuen Reifen unb (hitbeduugcu ui Ütfaffer unb ,\u Üanbe,

Uber geograpbifebe Weiellfcbnftcn, 3nfiitutc , Siongreffe unb

3eitfdjriften 11. f. w. Original unb in gleicher Vitt nirgenbä

ju finben fmb bie aRtttbetlungen üb« bic fianbe«<iufnabmen

in Europa, weldje ber Mebaltion meift bireft »oit ben be^

trejfenbcn SePtben ,<ugel)en. öbenio oerbieuen befonbae

(S r b t \ c i l c it.

äufmerffamleil bte Ueberiidjleii über bie vlntwidelnng bes

.£ie«wefens<, inöbefonbere ber gro&en 9Hilitärmaa>tc, fowic bic

febr «ollftäubigen Xarlegungen ber ßorlfdirittf bc0 $crfeb>

WffrDl Ineuerbifiiete, im. «au bfftnblidje , projcltirtc OifÖp
bahnen, Manäle u. f. ».).

— tfiuc iHfibc neuer ;Keijebüd)er ftnb BRJ mgegangen,

{
bie wir Iiier tun anfübreit lvolleu 1 aur bem (incluü Wener

r
i

idier Wcijebürbcr bie uierte Auflage oon J. $eti'l, Wbcin;
I lanbc, ciii'jae.i.etdjuet burd) banblid)e-7 Format nnb jablreicbc

Marten, "lilaur unb Panoramen; au* bentfelbrn Berlage

, ?) n g u a r 9? i e l j e n ,
Norwegen , Scbwebeu unb Xäne--

marf" mit M «arten uub r> planen, bie vierte <ni unlieb um
gearbeitete 'äluflagc eine* altern ^übra* Xer SHetl'affer ift

Xireftor bei «Ittmograpbiirben ^iuieiime in dbiiftiauia uub

wirb al* auSgewirbneter Menner be%^ üaube* genibr.it Xie
rei.ieuben ,3Uuftruli-ii icBonberbtlber", weltbe wir auf 3. 349

be* M. öanbe* beiprarben, haben ibren Xitel in .l*uro-

paifdje Sanberbilber' geiiubert unb werben von nun

au bie ©egenftanbe ihrer Sebilberungeu aud) aui;erbalb ber

Sdjweij iudKn. 3u führt un-S eitie^ Öabeu iöaben vor, ein

anbereg Sürid) unb Umgebung. Xie 3Uuftratioueu fiub mul

wie vor auOgeseiebnet, an bie Marten uub ^Jldnc aber bürfte

mamber Xourift mit «erbt höhere «nfotbtruugen ftcOen.
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SperirUrre (Miete an, ben beutfAen Alpen bebanbeln

Dr. $ofler'« ftübrer von lälj unb Umgebung (HHüncben,

3. A. ftinfterlüt; 3. Auftage mit '2 »arten unb 3 ^anora-

men) in [ebr eingebenber unb nmfaffenber ffieife, inbem au*
Xegemfee, Sdjlicrfce, Sothel-, Kaletra unb Vl.1i.nV unb ba«

angrriucnbe tSebirge iöerüdficbtigniig finben , femer

3R8rle, Won "b.irtenfirdien über SRaffereit nad) 3mft in
,

Xirol* (SRitßarle. (Dera 1879. 3. Seifewib.) unb «. SBal

ten berger, Stubai, Oehtbaler unb Drtlergruppe (Aug«-

bürg, Samport u. Gomp. 160% fJrei« 5 St.), (efeterrf von i

einer anerfanntrn Autorität auf biefem ©rbiete verfaßt unb

mit einer febr bübfdjen »arte au«gef)attrt. Ö« gebärt \u

einem au« mebreren Xheilen beftebenben .Specialfübrer

bnr* bie Deutfdjen unb Defterreidjifdjra Alpen", von bem
früber ftbou ber .Jütuer burtb Algäu , Vorarlberg unb

SJefttiroI' erfdjienen ift unb fid) großer S)e(iebtb*it erfreut

- Die feil jwei 3abren in Dublin beftebenbe .©efell-

{«oft für «rbaitung ber feltiftben Spraye* bejwedt

»»eierlei: erftrii« bie roiffenfcbaftlitbc »eorbeitung be« 3ri-

leben in pbilologifeber sBejiebnng unb altf literarifebe Sprache,

»weiten« feine grbaltung ol« Verfehr«fprad)e im Volle. So
febr nun erftere« ;iiel ju wünfdjen ift unb ade Au«fid)ten

auf (Erfolg bot — wirb bodj auf bem Kontinent bereit« ba«

Stubium ber !eltif(beit Sprachen vielfadj mit grofiem <Si\ex

betrieben unb bilbet bod) 3rifcb aud) auf ber Univerfität

SJofton ftbon ein Sebrfad) — , fo toenig, fürchten mir, wirb

bie (frrcidjuug be« jweiten 3iele« gelingen, wenn aud) ftbon

in bm nationalen (£r,iiebung«anftalteii bie alte Sprache auf I

eine Stufe mit Seoiuofiftb. Deurfcb. 3talietiifcb, Satein ifd) unb :

Örierbifcb gefteüt ift : feinem einzigen «nahen wirb 3rifdj im

geben fortbelfen, wenn er e$ nidjt gerabe mit fo außerorbent-

liebem Srfolge betreibt, um eine ber wenigen oorbanbeuen

^rofeffuren für ßeltifdj ut erlangen, ba für feine Aufteilung«.

Prüfung 3ri|a> »erlangt wirb. Außerbem haftet ibm aueb

ber Mangel aller Sprachen an, bie auf eiue arme, unfulii

ptrte unb unterworfene SHaee befdjrifnft finb; feiner ber leben«

bes Sprachen bot ba« Orifcbe ©und" gelieben, unb wenn
e« aud) genau genug war für OkfcBe, bie gerabe jetyt ba«

Sntereffe ber Ouriften erregen, unb reich genug für reilbe

®efänge, welche bie Dichter enijüden, fo feblen ibm boeb

ade Au«brüde für bie Natur unb eraften SBiffenfcbaften.

Xroftbem tjofft bie .©efeflfcbafl* and} bierin febr auf Srfolg.

- Die Au«roanberung ber oor etwa einem balben 3<>bre

in Oftrum elien eingewanberten (Tbrificn nach ihren frübe<

ren SBobnfiben. Abrianopcl unb Umgebung, bauert unge-

ftbwäcbt fort. Dagegen lebten lürfen unb 3uben. welche

oor ber rnffifeben 3nuafion geflobeu waren, aOmälig jurüd,

erfterc eiuftweilen nur fpärtid), leijtere bagegen unter bem
Sdiube be« »aron« $irfd) unb ber Alliance Israelit« faft

oolliäblig, allein uiebt obne auf heftigen ffiiberftanb bei ben

«ulgarra »u ftofjen. 3war bat «Wo ^afdja , ber töouoer<

neur oon Oftromelieu, eiue eigene Rommiffion be«wegett er-

nannt; aber ba« bulgarifcbe SBolf beginnt, bie SBobnba'nfer

ber Xürten, roelcbe e« längft in feinen Vefib Übergegangen

glaubte, ju u'rftb'ten, um ben dürfen ba« SBicberfoiiiinen sn

verleiben. So nameutlid) in ben Drtfebaften iöepfiöj, 5iuru

^timetlq, Xfdjoba-^erentiSj, fiarlowa, Sujul-Cwa, ßejaulijf,
<

tmubcri«li n. f. w.; fogar in ^.'bilitpcpel , bem ritic ber

Regierung, bat man bie ^erftorung oon fünf ber febönften

lürfenbäufer im Viertel „Alabfcba Dfdjami' nidjt uerbin--

bern Wunen. So wirb ber .Allgemeinen Leitung" <l 1. 3»itt !

IHVJ) au« fJbilippopel oom jr,, 3un i gefebriebeu.

- SRad) bem .OJolo«' tbeilt bie ,?l. 3.' ein $rojeft

ber rufrtfdjen tHegieruug mit, wie e« graufamer faum gebadet

werben fann. (£ine eigen« ba)u ernannte ftommiffton fdjlägt

nämlicb unter anberen bebuf« $acificirung be« ßaufa-
fu« »or: 1. Die fauTafifrbrn iöergberoobner werben einzeln I

nad) ben inneren Gouvernement« iHuftlanb« übtrgefiebelt,
|

familienmeife nur im äufterften Wotbfafl unb andj bann nur
'

oereinjelte Familien. 2. Die ©ergbemobner werben in ber

etappen Crbnung (b. b. unter militärifebera Öcleit unb «u

5ufj. wäbrenb ber Sa« unter Stblofs unb «iegeli nad)

ben oom «Winifter be« 3imern beftintmten Diten gefübrt.

3. Die ium «derbau gefebidteu »agbewobner werbe« in

ben fleinen Dörfern be« (Souoernemcut« Dambow unb Sara
tow, bie jiidjt jum Aderbau befä'bigteu $erfonen in ben

Stä'bten augefiebelt. tVro 4 beftimnit bie $eompeten.)en ber

.Uebergefiebclten* unb 9Jro. R lautet- 3m t}»Oe bie Söeoöl--

ferung gan.)er Dorfer ocrpflanit werben foäte, wirb fie in

Sdjiffe nad) Cft« Sibirien (wobl nadi ber 3nfe! Sa6alinl

gefanbt. — Der febr lefen«wertbe Artifcl ber ,A. 3.' (19. 3nü
lH7fl) fübrt be« SBeitern au«, wie biefe SRaSregel ber oott-

ftänbigen Ausrottung ber baoon betroffenen Stämme bnrdV

au« gleitbfommt.

— Die 3ufto«be im Sanbfdjaf 3ömib (ba« juat

«ilojet ftonftantinopel gebört) baben jeijt bentenigen ©rab
erreidjt, wo eine Ifcifknj nid»t mebr moglid, iff. DerDiftrift

Ababaiar entbielt früber 170(X> ginwobner (Xürfen, ©rie.

djen. Armenier) unb erfreute fid) eine« relatioen äBoblftanbe«,

weil bie »JJabe ber $auptftabt ben Abfab feiner $robnfte

erleichterte. 3ent aberbot bie Negierung etwa im «m I i'rfn'r

feffen , Abcbafcn au« bem Stnufafu« unb ^omafeu au« bem
Nbobope bort angefiebelt, unb ftatt bie ibnen oon ber Pforte

eingeräumten Sänberrieu \n bebauen, Rieben biefe Sinwan>
berer e« bor mit $ü(fe ber ibnen belaffenen 9icPo(Der, We
toebre unb Dolebe bie bisherigen Bewohner an«inrauben,

beren gelber \u befteblen. bereu \Jtieb weg^ufübren unb icben,

ber fid) nur auf eine Siertelftuube Oon feinem SBobnort e itt

fernt, an«juplünbem ; bie Waultbiertreiber , welcbe biefe

Strede betreten müffen, finb genötbigt, fid) ben ungebinberten

Dunbjug mit fdjmercm Öelbe ju erlaufen. Die »ebbrben

finb aufjer Staube bagegen etwa« ?u tbun, weil e« in ber

ganjen SJrooiiij faum 100 (Senbarinen giebt, mela>e nod» baju

febr elenb befolbet finb, wä'brenb man 'an ber Pforte biefem

treiben ruhig mfiebt, ben 9<ifubem unb 3Nörbnru ift bie

Straflofigfeit gewifferinnfjeii verbürgt, benn fetbft biejenigen,

Weld)C iu flagranti ertappt werben uub ihre Verbrechen un
umwunben eiugefteben, werben fdjoit nneti tveuigen Zagen
wieber entlaffen. Die Sewobner von Ababa^ar unb nn 30

timliegenben Dörfern hoben habet- befdjloffen in ülMaffc ani-

juwanbern . ietjt haben fie noch einen legten Vcrfucb gemacht,

inbem feit einigen lagen fi<b in Sionftantiuopcl eine au«

Xürfen, &riedjen unb Armeniern beftebenbe Deputation ber

unglüdlidjen Bewohner befinbet, um bei bem iSrofimrHier

ober, wenn e« fein muß , bei bem Sultan ihre >0efd)Werbe

anjubringen. @(eid)}eilig bauerten bie aDalboerwüftun
gen iu ber $rooinj im Angeficbt ber ^auptftabt aud) in ber

vorigen SBodje fort, ohne bafj ftd) bie «ermaltung ber 8fr
ber be«balb rübrte. («orrefponben» ber ,A. 3.* vom 13.

3uli 1H7U au« f)era, 7. 3nli.)

— 3n einer 3ufd)rift an bie .Xime«* (f. „9Rail* 1 1. 3uli

UTO) fübrt Sir Samuel iBafer an«, bafj, wenn aud)

ber (frbboben ber Weffarta, be« Adcrlanbc« oon Qupern,
burd) bie .fiitje gefpalten erfd)cint, bod) ieberjeit wenige ^u6
unter ber Cbrrfläd)c ein fdiier uncrfd)öpflid)eT ffiafferoorratb

rriftirt, ben e« nur ju beben gelle, um bie3nfe( wieber bem
äbnlid) »u machen, wa« fie früher war. 3ab<reid)e überall

vetftreute 9tefle von SJafferleitungen unb ouberen VorridV

tungen \u fünftlidier 3)ewäfferung bewiefen, bafj ba« einft

anber« war, unb bafj ba« Sanb nur unter ber türfifchen

ÜRifiwirtbicbaft fo berabgefommen fei. tfnglanbö Vfliätt fei

e«, ben ®runbeigentbümem biet mit »elb w helfen unb fie

in ben Stanb ju fefcen , SBrunnen su graben, S»afferfd)öpf

räber'aufjufteaen unb Otbfen aniufchaffen, um jene in 9e-

wegung ui (eben.

— .fjormuib Naffam bot feine ,\wcite affnrifd)e

(fipebition teilt ooUenbet unb ift nad) (htglanb curiiet-

gelehrt, naebbem e« ihm gelungen, mebr ober weniger ooH--

ftänbig bie Nefte ber affnrifrben Stcible 9tineve, Valah unb

Affur unb ba babt)lonifd)en Orte %abt)(ou, Sorftppa (SBir«
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ttimrubi nnb 3ergni (Tel $o) fomie einer Aniwbl tltinerer

Crteiagcn ju untrrfudjen. 3n «Wincoc lonnte er biete* Wal
ben oon einer Woftbce gefrSnteti $ügel 9?ebbi 3unu« <ba«

®rab be* 3ona«), ben bie »cfiperin, eine religiöfe ©enoffen-

febaft, bisher gegen ade 9?acpgrabung*oerfuay im fdiiipen ge

wnßt parte, in Angriff nehmen, unb er fanb borin bie iRefte

eine« $alafte« be« Scnnadjerib, meleben beffen Sohn (Sffar

pabbon orrgrößert hatte, unb jwor, wie eine 3n(4rift beweift,

na4 beut 3abre 608 o. öbr. 3n bem wenig närblidVr ge

Irgcnen $>ttgel Äojunbfcbif würben bie Ißaläfte be« Senna=

djertb nnb Affurbunipal naher unterfuebt nnb eine Wenge
3n|d)riften gefnnben, SJeiter im Silben würbe ber bei ber

erfteti <£rpcbition entbedte i<ienu«teintiel in fRimrob grünb i

lid) unterfuebt, bie SRrfte oon Afntr (beule Milch Schern Ml,
|

lnol'l bie älteften oon allen, aber nur Riichtiq berührt. 3n
»abplouicn folgten Au«grabungen be« $ügcl« Wubfdielibi,

meldV bemiefen, baß bort bie .biutacttbcu ©arten" fieb br>

fnnben haben ! man ft iefs anf Grannen, SBafferlcitungen nnb

große Wengen au« Armenien ftommenbett febroarjm Bafalte«,

bie ba.iu gebient batten, ©ebirg«lanbfd>nften nodtjuabmen.

Süblid) oon ber SJuinenftöttc Tfcbnmbfcbuma rourben bie

Ueberrrfte einer prädjtigen fyiüt au« Ucebudiabnesiar'« Seit

entbedt, beren Säulen au* emaidirtrn Siegeln unb Wofaif,

beren ©efimfe au* bemaltem Hon unb beren Tadj au*

jdjroaoem inbifajen $ol*e beftanben. 3m 8ir* «imrnb, roo

einft ber große Tempel Wcrobnd)'* ftanb, fanb Staffam SHefte

mehrerer rrid) oerjierter ©cmätper, unb er brfebloß feine

Arbeiten gan] im Sttbcn mit bem Tel .fco, ber ihm gleitfj

fall* intereffante An*bente an* ber Seit be* cbalbSifd>en Mo

nig« @nbea lieferte. &>c e« aber luöglicb ift, ben gatuen

©ewinn, ben bie Affpriologie an« biefer Grpebition iieben
j

wirb, .in oeranfd)tagen, roirb erft eine weit etngebenbere Unter

-

fudjung ber gefunbenen Dbjeftc ftattfinben muffen.

— Tie Tetcgrapbenlinie jwifdjen Tafu an ber

Wünbung be« 'IV. fjc nnb Ticntfin im nörblieben ffbina ift

am 8. Wai biefc« 3flbre* «ottenbet warben.

— Ter jtwifeben 3apan nnb 3orraofa fiel) biiniebcnbe
|

2iu tin^Krebipel, weleber bi«f|erfeinen eigenen, 3«pan tri«
'

butpflirbtigen Mönig »alte, ift mittel* Tefret ber iapanifdjeu

Regierung, welefre« ber faijerlirbc ßpmmiffnr Watiuba am
27. War* nad) ber borttgen {»auptftabt Scbiuri ilberbraebte,

au« einem $au, bem SBefiptbumc eine« meftr ober minber

unabhängigen Jürften, in einen fien, b. 6. in eine ber biref

ten Öotmäßigtcit ber Stegierung unterftebenbe $rooin* oer

roanbelt worbeu, unb bamit ift im ganjen 5H(idje ber ßen-

trali«mu« an bie Steae be« frü&ern fenbalen 5»berali«mu«

getreten. So wirb ber .Allgemeinen Seitung* — nebenbei

gefogt, bem in roiffenfdtaftiidjen Tingen, roie in afiatifa>er

3eitgefrtjid)te am beften bebienten SBIatte Teutfdjlanb« — an«

3otol»ama gefdjrieben (.«. 3.*, Wittroodi, 16. 3nui 1879).

SJet biefer ©elcgenbeit ronrbc fogar ber alte 9?ame 2iu « fiu,

b. i. ,ber auf bem SBaffer rupcnbeTradje*, inDfinaroa lten

nmgewanbelt nad) bem 92amen ber bebentenbften be« au« 36

größeren unb Heineren 3nfeln befteoenben Ardiipel«. Tie

(Sefammlbeoilterung brffelben beträgt I65!)30 Seelen; ber

»oben ift qrofientbeil* febr frudttbar; 9tei* unb Snder finb

bie bauptfäd)lieb»'ten ^robufte. Tic Slnjiagl ber $änfcr ift

20814, barunter 7 Scbtnto- unb \2 IBubbQa-'Tempel. Tie

Hbfrfcung be« frtigern ßUnig« «erlief ogne Snifcbcnfall : ber

felbe wirb mit feiner Familie nad) Totio überfiebein. 3»-

pauifdje Verwaltung ,
9iedit«pflege , @elb sc. wirb al«balb

eingeführt; bie nieberen Beamten bleiben auf ibren Soften,

nnb nur bie höheren Steden werben mit 3«panem befc^l.

«ereit* bähen fieb 3ngenieurc vav beffern »earbeitnng ber

Winen nad) ben 2iu fin-3nfeln begeben ; anbere finb befdjäf-

tigt, bie jroifa>en biefen nnb 3apan liegenbe See bequf«

eOentueHer Segung eine* Röbel* ju unterfudten. — Gginn

bat freilid) gegen biefe «nnerion proteftirt; allein 3apan ift

»itlen«, fein »edjt auf bie 3nfeln ju bepaupten.

« f t 1 f a.

- (fiu Tefret be« franiefifdjen Vt^Rbenten oom ls. 3nli

ernennt auf ben Antrag be* «aulenminifter« ^repeinet eine

flommiffion oon 40 ^Jerfonen, barunter 2effep« , ^enri Tn-
oeprier, 2a «Hontif-re £e SRonrp, weldje bie Tupondjel'fdifu

^rojefte betreffenb eine Sifenbapn non Algerien nad)
b emsiger unb oon Scncgambten nad) bemWiger erörtern

nnb weitere Sorfcpläge mad>en (od. föenu and) biefc ^Sro-

jefte Doran*rtd)Hid) nod) lange »raiefte bleiben werben, fo

werben fie bodi ebenfo, wie ber fHoubaire'fa>e $tan einer

UcberflntQung ber Sdtott«, ben Anftofj )u geograpbifeben

Srpebitionen unb »ermeffungen geben, nnb baruin bürfen

wir fie mit theubeu begrüßen. Sine anbere Jfrage ift e«

freilicb, ob bie beoorftepenben (frpcbitioncn fo ball» materiede

r^rürbte tragen werben, a(« ihre Befürworter poffrn — wir

wagen ba« su bezweifeln.

— ^Jaul Soleillet, beffen 9iei|c nadj Timbuftu be=

lanntlid) geftpeitert ift («ergl. .ffllobn*" XXXV, 3. 2H7), pat

«om $erwaltung«ratbe ber Senegal Kolonie 2fl »m ^ranc«
bewidigt erbaltcn, um in ^ranfreid) fifb \u «holen, für eine

neue Keife fid) au«Aitriiften unb biefelbc mit biefem (Melbc

bnrdjjnfüpren.

- To« 3«lipfft »** .epurd, Wiffionarn 3nteaigeneer

anb ftecorb" »eräffcntlidit ein an«füprlid)e«, fepon am 1.3a^
nuar biefc* 3aqre* in (fnglanb eingetroffene« 2agebnd) be*

Wiffionfir* »ilfon über beffen 3?aprt oon Uganba über
ben !8ictoria«Rianja nad) ftagepji, wo er mit 3Wr. Wadap
jufammenlraf (f. ,@(obu** XXXV, S. 128). Tiefe Seife

bauerte »ora 18. 3«ni bi« !». Auguft lS7ö, unb ba« Tagf
buch enthüll manebe intereffante (finftelbeiten. Wtefa hatte

befohlen, bem Wiffionär bie »oote \u liefern; aber feine

SSJaganba-sHegleiter fnpren mihi puer über ben See, fonbem
an ber fflcftfiifte beffelbeu entlang oon 3nfel )n3nfel, wabr-
jrlir iiilirh nm an jebem ^oKeplabc ihre alten Soote gegen neue

umsutanfdjen. Ta« napm natürlid) fepr uiel Seit in Anfprud),

unb erft am 8. 3nli würbe bie norbweftlicpe Sde be« See*,

in welche ber 7v I it fs Ratonga münbet, erreid)!. Anf biefer

ejaprt fanb ÜBilfon, baß bie große 3nfe( Seffe, weltpe auf

Stanlep'« Marie bie norbweftlicpe Sdc be« See« einnimmt

(f. .GMobu*' XXVIII, S. 87C), gar nüpt eriftirt, fonbem
baß iure Stelle oon einem ganzen Archipel oon minbeften«

150 fleincren 3 n fein eingenommen wirb, beren Wepriapl

hewohnt ift. Am 23. 3uni fap er, wie einer feiner SHuberer

bem ©orte Wutafa, bem Keptnue be« Sictoria fRiama, eht

Opfer barbraebte i er legte jroei ©ananen anf ein fRuber,

hielt e« über ba« «Baffer, fprad) ein @ebet, worin er Wufafa

bat, ju fommeu , ba« ©cfdjenf anjunebroen nnb ihnen eine

glüdliepe 3abrt »u geroäbren, nnb warf bann bie Jrüdite

in ba« Gaffer. Am folgenbcn Tage entbetfle ffiilfon , baß

auf einer ber 3nfetn .mhlrcidie Wu*fatnußbänmc wuebfeu.

»on ber WUnbnng be« ftotonga an ging bie 3ihrt nabe ber

ftUfte entlang fübwärt«. AI« ber Itagera (Aleranbra • Sil)

erreirbt war, änbertc fid) bie Sceneric vodftänbig. »i«ber

war bie Jtiifte niebrig, mit birbtem SBolbe bebedt unb oft

mit ^Sappru« umfänmt. 9run wnrbe ba« ISeftabe bergig

unb fiel oft HOO bi« 400 $fnß botb ficil .«um See ab. SteQen-

weife war bem Abftnr} ein flaeher Aduoialftreifen mit Tor
fern unb nxibenben $erben barauf «orgdagert, welchen ein

btenbenb weißer Sanbfrranb einfaßte. Ancb bie geologifdie

Formation würbe nun eine anbere ; ubrhl ich «om Itagera he

ftanben bie helfen au« einem harten Konglomerate, beffen

©rnnbftoff, Tponeifenftein, Onantiefel einfebloß; (üblich

ftanb Tbonfd)tefer unb rotper Sanbftein an. Aucb bie IBe<

wobner flehen hier auf einer tiefem Stufe al« in Uganba

nnb finb fd)led)t gefleibet; fie tragen fdrmufcigc ^ellc ober

(Mra«fd)ftr)en , wübrenb bie Üinber faft nadt perumlaufrn.

Tie 3abrt bi* Äagebü oerlief im (Samen glüdlirb, trobbem

gclegcntüd) bie »ewobner ber 3nfeln bem SReifenben femb-

feiig entgegentreten wodten.

— (fnglanb unb Portugal baben einen ^)anbei«--,

Sibifffabrt*- n. f. w. Serirag gefdjloffen, um genieinfam ben
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$nnbcl Sübatritai« Vit «ntntidi-ln . ben Stlauenhanbel bort

ju unterbrüdcii uiib an ber (Sioilifirung M Banbei au im

fccün. Bortngal giebt bic Scbiifiabrt auf bem StarfDCfi unb

feinen Hebcnflüficn frei, r.iuml eiiglnnb ben freien Turcb

gang burcö ben Jpafcn fourcnw Warntte* fiir bic nach ober

oon Iransimal fommeuben *i>aarcn ein uub erleichtert bfn

Iransport oon Truppen unb Munition burd» jem Ochtel.

Jlucb bic eücitbnbn von ber TclagoaBan nach Xransoonl

fall nun gebaut werben, fl/Alrique oxplum- .1 < ivili«w.)

9 u fr r n I i c n.

— £ic briiiicbe Korvette .eermomni ', befehligt uou

(iapidiii Brncc, cnlbcdtc auf cincrKrcmf ahn in berSüb
fee gegen 40 Untiefen uub Hiffc , »eiche fiel) auf beu 'äbnii

ralitätsfartcu nicht eingetragen finbeu. Ticfclbcn ünb jeben

fall« gant neuen »nlfanifcbcu Urfvrungv. Tie Kornette ging

oudi bei Broofc 3slanb (jur ealoabos=Wrupp<\ Heu (Guinea,

gehörig.! vor flnfer, um Hacbfcirfrbungen über bie bort Üntt-

gebabte ermorbiiug bes 3)(r H. 45. 3ngbam ij. AWcbuS''

XXV , S. H2»>
( an.tuftcU.cn. Tic eingeborenen betbeuerten

jwöt ihre llnfrbulb; aber ba man ihre Ireulofigfcit fenut,

ronrbc eine bewaffnete Wannfdjaft an* Üanb yet'cbidt, welche

benn and) halb Hefte beü iöoote* unb anbete bem Uir. 3ngbam
gehörige Öcgcuftanbc auffanb. (£aptain Brutt liefe bann

mehrere Törfct ha eingeborenen burrb Jcuerrafctcn unb

Bomben einäfebern.

— (Einern Berichte beS /JUntu. attb Harra 3ourual"

iSÖrtjbingtom über bie Jährten ber Bereinigten Staaten

Schiffe«' 'ätbantv in Bolnneficu entnehmen wir folqenbc

Angaben über bie <8eaigiicfas--3nfeln : .I'* Jrainoteu

haben als (jjlouvcmcur einen Lieutenant ber Hfnruic eilflf'

fc$t. ber (eine» Amtes mit £»ülfc 0011 - t^eubarmen unb

2 Kompagnien (?) cinbeimijcben 9KilitärS waltet. Ter
fcauptplah unb glricbAcitig ber befte .fcafen ber övuppe tft

"Üiinc yJiartf Bat] auf Httfabiva. Tic gefammte eingeborene

Bevölkerung wirb beute auf 9000 bis 3600, bie »du Hufa
bin« auf 4<h> aefebaot «Huf ber lentcrn 3nfcl befinben ftdj

aufserbem etwa -it tijcitje, bie meiit (leine .Y>anbelsgefcbäftc

mit ben eingeborenen ntacben. Tie eingeborenen baben baS

weifte 0011 ben fic ein« auSAetcbnenbcn eigembümlicbfcitcn

verloren , ohne baß fic burd» bic Berührung mit ben ivuvo

päern im Allgemeinen iortgefebrirten wären." Hufabioa ift

ein vortrefflicher Haftpl.in für Schiffe . welche auf langer

Heife ibre Jlcifcbvorrülbc au crgünAcn wünfrben Tic Jrüchte
t

finb reichlich unb auSgcActrbncl. Wcmüfe unb StBurjeln ünb
feilen, wiewohl ber Beben au irgenb welchen Kulturen geeig.

net ,au fein feheint. Regelt bes bergigen (ibaralterS ber 3n-

feln ift allerbingS ber anbaufähige Iheil beS 3}oben>3 gering

nnb bcfdjränft i'irii meift auf bic fruchtbaren Thalgrünbc:

Baumwolle nnb (lopra igelrodiiete Kofofnufjfernc) finb bic

tinjigen nenueiKtwertben erjeugniffe für bie «uefuhr unb

werben lährlid) burehfehnittlich 1000 SrJaKen oon ber erftern

aufgeführt eoniuln giclit et' auf ben Warqucfn^ nicht,

eine unter 13° fübl Sör. unb \W wcfll. 2. angegebene 3n>
fei würbe nicht gefunben Tagegen würben bieSuwarow-
3ölanb<? iSwarro Urlaub hier gefd»rieben

; fübl. 5ör..

168« weftl. £.| angelaufen, welche fi<h als» eine au-? niebrigen,

hnreh ein ttiff »erbunbenen Jnieln beftehenbe Gruppe oon
etwa L'O km fange uub 13 km »reite erwiefen.

»rftifdjee CBfbiet.

— 3Hr . ^ame« l^orbon iöennett * Tampjer .^enn-
nette*, welcher bic He» Jflorf ^eraU. erforichung»
erpcbition burd) bie iöeringrftratje in bie arftiirhcn

@e»äffer tragen joll . »erlieft S. 5ranci#co tn ber erften

Si'oche 6e? Juli Sie ift iehr ftarf gebaut unb neu

nod) bnreb Cuerbalfen gegen eioprcffnngen wrftärfl

Befehlshaber üt Vieutcnaut Telong, ebenfo wie alle anbe^

reu Cffuiere ?Ingeböriger ber Warine ber bereinigten Staa

teu Tie Ütcfauung oon lb Hiann würbe forgfältig av<t

einer Schar oon 1300 Bewerbern aufriefen. Taf 3iel

ber Horbfahn ift natürlich ber - Horbpol.

Ta? iehwebifche ,.?lftoublab* bringt tmfln^sug eine«

«rief, welchen ber Urofeffor Horbenffjölb an feine ftra»

gefrbrieben: r?ln!öorb ber .Bega", eingefroren an beiHorb,

lüfte Sibiriens, etwas öfllieh oon ber Koljutjebin Bucht,

fi7•7 itörbl, Br. , IWW weftl. 2. , ben 6. Cftober 1878.

Seitbein ich tuletit oon ber Wuubiiug ber Xlcua fchrieb , ift

bie .Bega", obgleich mit grofier Schmicrigfcit, oorgebrungen

bis tn bic Häbe ber BcringSitrafje, b- h. bis su bem Tbeile

bes Bolarmectes , ber jährlich oon Ü?alfängern aus bent

Stillen Creau uub uon $>anbelsfahr(cugen, bie ber ameri-

fauifebeu jllaSfa Kompagnie gebären, befuebt wirb. Sie haben

bicl'es Jahrwaffcr mchverental Witte Cftobn ocrlaffen. 3n
Tjolgc ber nörblicben unb norbweftlichcn üöinbe, welche in

biefen (^cgenbeu ben ganjen September gcblafen, feheint bie-

feS Oabr ciiiüerft ungünftige eisuerbältniffe im ^olarnteere

in ber Hohe bes Bering Sunbes gebracht 111 haben. Tie

eisfreie Htnne in ber Habe berfiüfte, bie unfere Jährt oon

ber Wünbung ber Ccna begünfttgte, enbete bei ben Bara
MM Onf'ln. 011 benen wir am 8. September oorbeifegelten.

Seitbcm finb wir fo langfam bnreb bicbtcS Ireibcis uorge-

febritten , ba6 wir erft am 27. September bie Cfttüfte ber

Kaljutfcbin'Bucbl eneicbten 3» her Hacbl auf ben 2s. Sep-

tember bebedte fieb baS flfeer vwifehen ben eisfehollen mit

io bidem neuen Slf(, bat} wir balb grnbtbigt würben oon

jebem Berfuehe weitet oorvubringen ab.tulaffen, unb bis auf

Weiteres eine halbe Seemeile oon ber Küftc neben bidem

Wruubeiie ftillliegen muliten. Trei Tage banadj lonnte mau
auf ncugebilbetem ttife ans ßanb gehen. TaS Schiff liegt

hier ruhig unb ficber. SUeS ift fo gut wie möglich für ben

Jall, baf» wir genötbigt werben hier ui überwintern. Tie
Küftc ift oon liebuftichen bewohnt, mit benen wir in ber

freunbl'cbaftlichften iBeiie oerfebreu, obgleich wir, ba bicfelbcn

Hnffifch weber fpreeben noch oerftebeu, einige Schwierigleit

babeu uns einauber oerftänblieb ju machen. Horbgttift ftcht

inbeffen im Bcgriif ihre Sprache ju lernen. Sie erflären

einftimmig, bat) bas eis fid) nicht lange halten wirb: aber

für ben ftali, batj ihre ^eiffagung nicht in erfüllung gehe,

fehreibe ich biefen Brief mit bem Xfehuftfchen. ^Kiuptlinge,

ber tufäUig beu Ort in ber Hüfte unferes 3tntcrp(ctfee3 b<

fuebt. es ift böfbft uugewiB, ob wir ihm ben $mcd ber

Bapierc, bie wir ihm übergeben . werben begreiflieh machen

fünnen . unb ob biefelben ihren Bcftimraungsort erreichen.

ilLlc Beut* an Borb gefttnb, baS Schiff in gutem Staube,

Borrath Pott Kohlen uub Lebensmitteln reichlich." — ein
prioatcr Brief, ber oon bent Jührer ber .Bega" in fiarl«'

frona angefommen ift, fagt. baft bas Schiff, wenn es j»ei

läge früher an bie Stelle gefommen. wo es liegen bleiben

mufjte, bis «ir Beringsftrafee hätte fommen fönnen. Tie
Ifcfauftfchen, fagt er, (eben ben $rönlänbcrn jehr ähnlich unb
würben für eslimos gehalten. 3bre ^aut ift branngel6,

£iaar unb fingen jehwart; Tic trogen Kleiber oon Hcnttjicr-

felleu. wobneu iu Jeltcn vouöäuten unb leben von Hobben.

Sic finb febr woblwollenb unb bienftfertig. 3t)rc Sprache

ift irbwer w oerftehen. Tic .Bega* Jahrer hohen ein tfehuf-

tjcbifcb ichwcbifcbeS Bofahular oon .{•»» ü>örtcrn oerfafit 3"
ber Habe bes lälnferpln^es ber .Bega* finb brei tjchultfdiifche

iiagcr. Tie B°l«rfabrcr erwarten am l 3nli aus bem eife

befreit vn werben unb 3ap«n am l"> «luguit ju

3nbolt: las nririiehelurfeftan VIII. iWit uiei Jlbbilbungen.» - Tie neuen «ilberftoMe Kolorabo«. «. ÖHilfd):
Bilber aus ben iüblirbett ätiolga Steppen 1. - «lus allen erbtbeilen: enropa. - flfien. - Sfrifa. - «uftralien. -
«rftifehes «ebiet. - .Schluß ber Hcbaetion 20 3«lt >«7l>.)

3retatt(ur: Dr. ». St w pt 1 1 in «ttlin. 8. IB. «inWnftrat» IS, Hl Xx.

Dnid unD »itl«« pe-n Siitbri* aifBitj unt £obn 111

fltetru ol« »eilaftf : iftterorifeiet «nKtflfr Vit. 3.
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Uli! befonderer ^erürlifirrttigimg der Anthropologie und Ethnologie.

SJcgtünbct oon Sari Slnbrcc.

3n SBfrbinbung mit Qfafl)mftRH«t1i ljc rauSgcgeben Don

Dr. Mtrijarb Steuert.

33raunfcf)iüeig
iäljclid) 2 Vinlx i '24 9tumnwn. 3)utdj alle 9ua)banb[angeii uit» ^eßanpolkn

jum liieije ton 12 SBail pro 'Pat ju b<)tr|)<n.
1879,

3) a 0 r u f f i f cf) c Surfcftan.
<Wnd) bem SrntnöRidjfn brr iUnb. bf Uifalon.)

tx.

Xir ^oftftrafje von Wamaugan loeftnNirt« nadj lure-

flurgan jilhvt über ebene« lerraiit; \u beiben Seiten be«

2i}ege« liegen Wetreibcfelber, btim man ift taum 1 km
oon bem ®i)r»£flrja entfernt

j
bdl)inter ab« breitet fd>ciubar

enblo« bie traurige Steppe ftd) au«, <*egen Slbenb eneidjte

man, mübe oon ber beißen #ob,rt burd) bie einförmige Vanb-

fdjaft, bie itjbegifdjc Stobt lure^Äurgan, am Ufer be«

iftuffe« Äaffan Su gelegen. I»ic Stabt felber, au? 2<>0

bis 300 Käufern beftetjenb, ift nur unbebeutenb; aber fd|on

iipn weitem jfigte fid) ben ÜMicfrn ber tKeifcnbcn ba« auf

einer fyoben lenaffe gelegene Sdjlofj, beffrn mäd)ttqe«

Mlfattriuieif, oou mebreten SBarttbUrmen ftanfirt, an mandie

unferer mittelalterlidjen Bergfeften erinnert. 33on £d|ir

«Ii, bem Begrnnber ber legten (i'boianber Xnnaftie, in ben

oierjiger 3ab,rrn unfere« 3ab,rljunbertfl erbaut, biente ba«

<2d(lof bem »eg Bon Iure fiurgan jur fltefibeiij; tjeutc be

fimben fid) bie inneren iRä'ume, in benen Ueberrefte oon glän=

jrnben i>ectenmalereien an ebfmalige Ihadjt erinnerten, in

einem ^ufianbe arger VcnoUfiung ; nur eine (leine ilnj itjl

oon 3'mnirv" ,0<Ir M<§ benwfmbar, unb biefe hatte ber

flfat.il oon Iure - ßurgan in ü?cfi& genommen. Ujfalon

nabm ba« Anerbieten be« jnoorfommenben ^Beamten, ben

europäifdjtn (Säften fein Quartier abzutreten, nidjt an, fon«

bem jog efl oor , mit feiner SKeifegefeflfdjaft unter einem

grofen ftaragatfdjbaume in einem ber .£>bfe be« >2d)loffe«

ju übnnadjten. Jüei bem (frloadjen in ber erften Jrütjt

be« nädjften 5Horgcn« faty man bie ganjc jabheidje liener-

fdjaft be« ilffafal in einem deinen leidje inmitten be«$ofe«

tyre oon bem (9efe<je gebotenen 3Bafdnmgen oor bem SDlorgtn-

«tritt« XXXVI. *J». s.

gi'bete ooO)ieben. Ter gefd)äft«niä'fjige (fifer uub ber würbe

ootle iSrnft bei biefer fianbtung, bie Wcfd)irflid)reit, mit wel

d|er aQe ba« in bei ^otjleu >>n n> gefeb,bpfle Saffer burd)

eine geinanbte Drebung bcrfelben gleidnnajjig oevtbeilt über

ben Hxm bi« an beu tSQenbogen tjerabflirfern liefjen, bie

gleiten Bewegungen bei ben oorfdtriftomä'fiigen brei $S$a*

fd)tingcn bei „fieben Ceffnungen be« Raupte-?", ber Tbien,

?lugen, Jfafe unb be« 3)Junbes, liegen ben 3"fd|aueni biefe

ungeroobnte Scene jueift beluftigenb erfdieinen-, at« aber

gteid) barauf ba« Safd)* unb Irinftoaffer für fie toie für

ben übrigen $au«ftanb au« bemfelben Xrid)e gefdjöpft mnrbe,

ba tarnen irjiien bie Unterfudjniigen ber mffifdjcn ?lec,te über

bie loabtfdjeinlictjen Urfadjen ber in Imteftan nbcrgrofjen

Verbreitung aller .£>aut» unb Vlu«fd)lag#ttanfb«iten , be«

«u«fa(}e9 unb anbrrer, in unliebfamfle Griunenmg. Wanj
abgefeben oon ber ä'nfjerft ungefnnben it?efd]afjrnt)eit be«

Gaffer« in einigen l'anbe«tbcileu , beffeu («enufj neben an^

bereu Äranfbeiten aud) bie gefllrd(tetc „*fefd)ta" , ben

(Vuinratourm, erzeugt, ber ja in faft allen Väitbern auf>

tritt, w beifjc« Mlima nnb fd]led)te« Saffer )ufammen-

tommen: unterliegt e« beute feinem ^ivetfel inetjr, boß

ber gcbantenlofe l'eitfjtfmu , ber jebe Sl'afierflädje ebne

llnterfdjieb , toemi fie nur bie oorfdjriftamäfjige liefe oon

minbeften« einer .^anbbreite tjat , oon ftranfeu unb (.^efun«

ben bnrd) einanber ju itjrtn täglid) fünfmaligen 2Bafd)un»

gen benuten la'fjt, oiel baju beitragt, «itfte<fung«ftoffe aUer

Ärt roeitcr }u oerbreiten. (S« wirb vootyl taum gelingen, bie

tfingeborenen in biefer Bejiebung oorfidjtiger ju madjen, um
fo roemger-, al« bie SWcgierunq fid) aUer Öimnifd)ung in bie
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religiofen <3fbtäud)e be« Sollt« gänjltd] inlbßh; unb fo ift

man ijtute fdwn in eitlen tuffifdien Familien Xuvfcfiaita

auf ba« flii«limftSmittel gewannen, wenn lein Brunnen in

ber >)lät)t luv Verfügung flel)t, alle« IßSafftr fllt ben ,£>au«;

btborf, btfonbtrfl aber ba* ^afdjwancr, NC bem (9ebraud)e

aujulodieii. £a& biefc 4!orjid|t Irinc übrrflilffigt ift , jeigte

fid) cor einig»« 9flt)HM in lafdjfrub, wo nur bicienigett ga>

inilirn, in bertru gelod)te« Gaffer jum 2ßafd)eu unb ©aben

benutjt würbe, oon eintm biWartigeu äujjerft fdjmcrjfjafteti

($cfd)würau«fd)lag ütrfdwnt blieben, ber alltnä'lig ben gait

»tn Äörptr Uberjitb,! unb tiefc Farben Unterlägt. (9ew8b,n

lidi befällt birft .«rantljett, mrld|e bie ifiiigtbortnen Oana
Äfgljani (afgljanifdie Äranfb,eit) ober aud) faja • barba

(iiMinucvjufj) nennen, nur bie Äinber: in jenem Oahrt

aber würben in Iafd|feiib alle otuir llnlerfditcb be« 'Älter*

baoon l)eimgefud)t, bie ba« SBaRfl ber Anjl« in unb bid)t

bei bem fartijdien 2tabtoiertel junt föafd|fii bcnu(}ten, ol)ne

tfl oorl)tr iu fodien.

kleben bem alten Sdjloffe oon Xurt»Äurgan unb auf

berfclbeit «ntjobt wie biefe« liegt, oon ber eigeuilidjtn 3tabt

burd) einen breiten lijalrinfdmitt getrennt unb oon tjotirn

Ueaucnt umfd)tofftn, ber ^ajai ber Slabt ; t« wirb erjagt,

bog ber !ötg frineruit oft genug birfe itjm gi'mftige Vage \a

Bcrneribrn gewußt unb bie CilUM^ner, burd) ba« cinfadic

Dlittel ilmen ben Warft abuifd|liej$eu, uad) feinem Willen

gezwungen, fit btftraft ober botje Abgaben oon ibntn trprefjt

'

b,abe. Xie flu«fid)i oon bei nörblidjru Seite be« 2d)loffe«

; ift tint uitBerglcid)lid| fdfttne; ba? breite Ibal be« Maffan

2u mit feinen unzähligen Dorftin unb Obflgärtcn bot in

ber fonnigen lltorgcnbeleudjtung einen fo fitunbliditn nnblicf

bar, baß e* ber lfqttb,lungen be« Afjafal« oon ben Alter«

tljümern btr £tabt Äaffan, btr ältcfttn 2tabt Strgbana«,

laum btburftt, um bie :Htifenbtn ju ocranlaffett, tineu Ab

ftedjtr borten ya maditn, anftatt, wie erft beftimmi war,
'

birett uad) luß 511 geb/n. Äaffan liegt augetfl maltrifd)

I auf ben (jolpen fteilen Ufern be* Äaffan > ©u
\

jwti elenbe

3Alo6 Iure Unraan. i

A
Jcad) einer Ubotoarapbici

Örllden oabiubtn bie beiben Xljeile bei 2 labt; ein alte«

otrfalltnr« 2d|loß unb eine große OTtbteffc, beten fdibnei

>>of oon liuubertieibiigeii Räumen bejdiattet wirb, finb bie

einzigen Ijeroorragenben '"anwerfe; aber nod) lein europäi«

fd)c« £>au« ift Ijier oort)anbeu, wie beim aud) btr 'Jcatfdialmjl,

btr r iftiiliüdjci, ber auf feiner 3iifpeftiou*tour jat)ilid) tiu>

mal oon lug l;>.eib« (ommt, ber einzige iSurouäer unb

Ungläubige ift, bei in ber cb,iwflrbigeii 2tabt teitroeife fid)

aufjuhaltcit pflegt. Tie näd)ftt mffifd)c (^arnifon liegt etwa

5Ukui oon Äaffan entfernt, unb bod) fanbrn bie >Keifenbrn

bei beu al« fauatifd) oerrufentu iiiuwol)item ber 2tabt bie

frtuublid)fte ilufnabnte. X)er Sorftcb,er be« Äaffanet 2*t« I

\ixiei, eint augeufd)tiulid) t)od)angefet)enc ^erfönlidjleit , be* i

^erbergte Ujfaloi) mit feiner ganjtu '-Begleitung wäb,rcnb ber

mehrtägigen Taucr it)ie« Aufenthalte« in feinem ftrrng uad)
!

inob,ammebanifd)er $oifd)iift gebauten Viaule
j man huli fid)

mit Vorliebe in bem oon t^allerien uuigebencn >jiofe, ber
!

Wänncrabtb,eilitug be«.^aufei\ auf, benn bie engen Limmer,
bie. Iiiaue btn CAalleüen liegeub, nur fd)wad)e« Vid)t burd)

bie lleincnoapierbf liebten AenftevöFfHungen empfingen, waren '.

nad) europaifd(en Gegriffen nid)t für längere« <<trweilcn I

eiiigtnd)tet
,

obgleid) ib,re Irden mit )ierlid)cu bunten IHa-

lereien gefd)iuutft, bie Sn^böbcn mit toftbareu burtjaufdicii

leppidjcn belegt waren unb läng« bei Wänbe feibene ^Ifttr

fid) l)iit)ogeu. $on ben l)än«lid)en CSiittid)tungcn unb bem

i^amilitnltbcn imA^aufe i^uvJt'iiilie« lernten bie ^lirifeubeu

aud) tjiei nid)t uitl leimen , in bem \>areiu befanb fid) ua
^eit nur ber fleint iweijät)vigc 2ob,n be« .^au«l)enu, ba
unter C'bb^ut mcl)reici' Iienciiiiueii bei bem Itater )iirlld<

gelaffen war, wäl)rtnb bie grauen mit ber Übrigen wtiblidien

Xicncrfd)aft bie l;cii;e 3ab,re«}eit in tuun Vanbljaufc tu>

brad)teu, ba« ber 5[!oiftel)ci in btr 'Jiät|e bei Stabt befafe.

£i felbft Ijielt fid) ben größten Iljeil be« läge« auf bem

ungemein beltbttn auf ; bie $erwaltung«gefd)äfte bei

2 tabt oon 12000 (iiiiwot)iiern unb bc« baju gehörigen

St.jirf« fd)icntn il)m ptrföulid) uid)t oiel ^eit ni toften, bei

weitem uid)t fo uiel wie bie ttu«übung feiner rrligiäftn

i*tlid)ten in btr Wofdiec. 'Jlad) gut patiiard)alifd)ft Sitte

pflegte er bie 'JUienbnuliljeii mit feiner Iieiierfd)aft gemein

fam in btm großen £>ofe ju Dtru()rcn; einmal jebod) ließ

er fid) ba)u bewegen, an bem H2a1)lc feiner 9t$t tl/nlju«

nehmen; ber IRoQal) einet benad)barten IVofdjee taut baju.
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ob au« Zufall obre auf $ef(cllimg, fonntc man nid)t erfah-

rt«: auf jebrn fall fdjicn rr e« fttr frinc 'l
; |lict)t ju halten,

ba<5 unheiligc iKalil ber Ungläubigen ;u b,(ilig»t. Xcnn
nart)bem rr brn lilnenplafc an brr Xafel eingenommen Ijuitr,

lirf} er ftrf) b(u .Woran reidjen unb la« mit lautrr fcicrlid)er

«Stimme einen langen flbfdjnitt barau? vor. Ifrfi als erM rntftmt hotte, traten auf cinrn SiMnf bc? $au*b,crrn bic

^atfdia? (in, bic er ;nr Hclufligung feiner Wäftc beflellt

Ijattc, unb faum hatten bir Knaben jumÄlangc eine« 3aitcn-

injtrnmcntcs, ber fogenannten X utara, ihren Xcnr, begonnen,

fo ftrbmten oon bcrStrafje her Sparen von 3ufrf)autrn 'n

Viaiso, bic nid)t in üb: mürben, fhinbcnlang bic Sprunge

unb )icrlid)cn Siknbungen ber Tänzer iu bermmbern unb

mit ben $>änbrn lebhaft beit lull baut ju (d)Uigen. !öi«

roeit nad) SMittcrnad)! bauerte ba? 3d)aufpiel , unb audj ba

mürbe t? nicht au? ?Kudfidvt auf bie lUembcn abgcbrodjro,

al« weil bie einb,etmifd)en 3ufd)<uiCT feinet möbe gereefen

mären.

Afaffan roirb au«fd)tic{slid| von Xabfduf? beroolml, bic

ben rcinften perfifd)cn Xvjpu? jeigen
;
nad) einer unter iljnen

erhaltenen Xrabition fiub ihre$3orfal)ren lange cor ber Gin-

Iubrung be« 3?lam in bat" Vanb getommen ; ob fic bie Glabt

Äaffan gegrünbet ober frijon porgefunben hoben, barliber

fmb bie Annahmen perfdjiebcn. Xic grofje Uicfropole Sab-

prr (£>unbert .fviligr), bie, ein weite? ftclb beberfenb, mit

ihren ;um Xljrtl rooblerhadenen Wtabfteittrn biegt oor ber

' <. i .
- - • - . PL -?

llmacbutia »on Xure-fturaan. iSeacb einer "Ubotograpbic.)

heutigen 2 tabt fidi ausbreitet
, flammt bei Xrabition uad>

au? bem 12. 3abrt)unbrit uufercr 3"trcd)niing. 3" i
(llcr

3fit foUen falmtirfifdie Horben ba? Vanb r-crroliftet unb in

Maffan ein furdvtbarr? 3*littbab angcrid|trt haben; bie roeni

gen übcrlcbcnbcn ^avotjucr aber griinbelen bem 'Anbeuten

ihrer größten lobten bie (^ebäd|tuif{ftättc Sabpir, von berrn

ber rnge nad) ungemein i,al)lreid)cu Xcnlfteinen heute nod)

etwa 7o norhanben ftnb, bie meift gut erhaltene 3nfd|riften

in fufifd)rn unb arabifd)cn Ohavattcrcn ;eigcn. Ujfalim

nahmuon einigen breiftig ber Steine Abtlatfdje, bic er, nad)

bem pfjotograptjifd)e Slbbilbungen berfelben bcrgeftcUt roorbrn

inarrn, fpaieil)in bem UXufcuni r>on Xajditenb [Ibergab. Xcr
Archäologe Xercmburg in %lari? hat feitbrin fid) mit ber

Sntiiffening biefer Kopien ber alten 3nfd)riftrn befd>i)ftigl,

unb cvs ftebt \a errearten, bafc er bie töefiiltate feiner Arbeit

bemnäd)ft peröffcntlid)cn roirb. Aufjallcnb mar c0 unb filr

ben ^ilbungsgrab ber turfeftanifd)en t^elerjrten bejeidinenb,

baf; roeber ber Wollah, bem bie iVivadjung ber heiligen

lobtenftättc oblag, nod) aud) einer ber im^Kufe großer &fr
lehrfamfeit ftehenben Wollah«1 ber Wcbreffc Don .Waffan fid)

je mit einem ^erfudfc, bic Clnfdjriftcn \n lefen, abgegeben

hatte. Xicfer offenbare Wangel eine? jebrn hbljern Onla
effe?, ba? über ben eiigbcgrcnjtcn St rr tc ber täglict)cu >)icligiout>

Übungen unb ber rituellen $orfd|riftrn hinaufginge, mad)t

bie mob,amincbanifd)c (^ciftlid)feit Xurtrftau? nt ber jäh

rrbittertften «Vrinbiii bei neuen Drbnung ber ringe , fana

tifd) tonferoatiu unb unabläfjlg bemüht, ba? ^oll im <^e-

heimen aufuireijcn unb ut fanatifirrn, ihm bic mit ben

Ungläubigen abgefd)(cifiencn Verträge al? eben fo viele $cr«

gct)cu gegen ben OHauben baruiflrQen, ficht ber tur(e|'lanifd)(
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^ciftlidK in bcm tjrtg jurQcIrtfcf)iiten statu» <|UO ante uid|W

anbere* alö bic (Garantie bt$ foitbaucinbcn Stillftanbra, ber

Iriftn £>crrfd)aft über bic ")Wafic.

Jtla bic iHcifcnben oontfajjau nufbradjen, um uad) Xuft

fid) ju begeben, liejj iljriHirtl) « fid) nidit meinen, fic eine

Streife ü>cgctf bia att bic Wrenjc feine? *Brrn>altungabe»irfca

ju geleiten. 3n bec Umgcgettb Don .Kafjau ljattc bie fanb«

fdjaft jdjon ein gan; b,crb|tlid)c8 fluafcljen, obgleich, man fid)

eift im Sluguft befanb; baa Don ber Sonne r>crborrtc Vaub

ber Zäunte lag Übet ad gelb am iBobcn. Jtadjbem man
einige Tabfdjitbörfcr in nädjfter 9i8b,c ber S tabt pafftet blatte,

(am man »uicbev in eine fleinigc ©Ufte von troftloä bbem

Hutft^n, «eld)e ber Otfl in iijrcr ganten '-Breite Don 18 km

burdjfdjnitt. 3u i^rcr Diittc ertjebt fid) eiue ehemals flarft,

heute leiber in Ruinen befinblid(c iwftung, bie Don bem altem
iBruber ^hubajar'« , bem geroalttljatigcn ÜDiaUad) (Sljoit,

erbaut morben iß; iljrc mit Sdjicjjfcrjartcn ücrfchcnrn gemal

tigen Umfaffuugömauern ftnb alle in Doütommcn gutem
^uftaubc. Wicht HcH baoon bcfiubet fidj in einer !Bobcn=

ieufung um ein !Mcj> fltiner SBaffcrläuft bie einjige Dafe
bicfcr'-lBüftt; fünf bi« fedja Ijotjc 'Bäume bcfdjatteu bie ärm-
lidjcn £> litten btr Ujbcgcnfamilien, bie ftd) hier augcfiebelt

haben. <5i mar barualfl in rufftfd) turfeftanifdjeu Streifen

Biel oon einem $lant beä («encrala 'äbramoro, btfl $ouDrr<
neura Don Sctgtjaita, bie 9iebe, b« nid)ta OAcringereö be

jmedte, ala vermöge einer richtigen unb butd)au<J nid|t im

J&of b«5 Diftriftöditi« oon Jtaffan. (9hu| ciuer 1>bDtograpbie.)

'Bcreidje be« Unmöglichen liegenbcn i'aväffcrung biefe Siifte

ber ftiiltur in geroiuueu , ber alte Zat}, bajj unter beu näm-

tidieu ^(tbaliuijjcu, bie ein halbe« X u^cnb 'Bäume gebeitjen

loffcn, auch, itjrcr taujenb gcbeitjfu tonnen, mürbe rjier Diel«

jad| angeioenbct, um bic 2ßahrfd)ciulid|teit bca (Belingen*

\u begrilnbrn. lajj bie erfolgreiche 'äiiafilhriiug bri$uinfi

oon unberechenbarem iü'tvttje für bo« Vanb fein muf;te, bar-

Uber tonnte niemaub im StDCifel (ein; auf ber anberu Stile

aber cifd)icn eä al« buidiaua nidit ioilnid)cn«n>ertf) , bic im

geheuren Summen, loelnV bie $erii>a(tuug 3urfcflan* in

ben erfteu Satiren bei 'AVi pDermaltuiig Dtrfd)lungcu hatte,

uid|t nodj nad(tra'glid) burd) immerhin fragliche toftipiclige

i<crfud)c 511 Dcrgröfjmt
;
gant abgefeljen oon ber Dermin

bmmg be« Vnfttytttl ber iufjifd|tu Regierung, n>cld|e baa

etwaige #et)lid)lagcit biejer iBcrfudjc unter ber tingtborfiien

'Beoblferuiig uottjmeubig ;ur Mflc haben mujjtc. Xie ledere

ftufieb,! muf} mol)l gcfiegt Ijabcu: benu uniereO !h>iflena ift

ber betreffeubc %H<in, roenu and) aitlleid(t uid)t aufgegeben,

fo bod) lia auf OdttWi «ertagt. \
(Sin ungcb,eurer Staubtvirbel, ber. bei Ijeftigem StMnbe

brei Tage laug anljielt, überfiel Die
s
J»ei|V"»bcn, balb nad)bem

fic bic u;begifd)e Cafe paffirt Ratten ; feirr. irlugfanb unb

Staub Dcrfinftrrten bic Vuft bcrmafjcu, bog bit Sonne

.ftraljlcnliHl tuic ein rotljcr 'Ball am .^immel erfdnen. 3Kit

Srciibcn begrU^te man am jwcitcu läge b'e Stabt '.Bai--

mat, n>o am Steppcnranbe bic eeften acIjcv fid) jeigten.

Spül ftbciibä eircid|te mau Inf; ober Xfd)uft, mie bic

iKuffen c<5 ncimcii, ben f)auptort be« Xifhitta gleidjtu 9l><

mena. Tie 2taöt mit irjrcm 33aiar lictjt aui einem .^ttgcl,

auf einem ;meiteu ctroaa Ijoljent eitjebt )id) bao alte Sdjlojj
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bcö^rt), beute fon brm (Sbcj be* liftriitc« Tuf?, bent$«ipt:

mann Xöbner, einem geborenen rcutfd)en, bewohnt. 2*on

bcibcn Vlnljäljni au* jott man riiic fdjönc ?lu?fid)t haben,

abcv bie >Heifenbcn mußten mit bem Wlaubtn an bieje lln<

gäbe fid) begnügen ; benn bie Sanbroirbcl, bic fafl wabrenb

be* ganzen Sommer* bir Stobt bciuifudien , «füllten and)

jtft bic Viift in einem fold|tu Wage, bafj bie ganjc Wcgcnb

um in bidjten 'Jeebel gekillt balag; c9 ift ber tocige itlngfanb

bc« Srjr £arja Ufer«, ber hier buvch beii oft mebenbcnSUb*

mittb in grofjeu Sölten unb SBirbeln norbinärt* über bir

libcnc unb nod) toeit libcrJuj} hinau* getrieben wirb. 9ie-

ben biefer t'lage, bie me()rcre äHonate bed Oatjre« hinburd)

ben 'Aufenthalt in Inf} unangenehm mad)t, tjat bie Stobt

nod) unter einer anbern jit leiben, unter beiu häufigen i*or-

fomnten von Sforpiouen nämlid), beren Stid), wenn aud)

nicht obfolut gcfäfjilid), fo bod) äufjerft fcbmcijbajt ift unb eine

Tiitritl^djei unb iksirfsworilcbcr in Jergbana. l$aw einer t<botograpbie.)

bof}lid)c (^cfdjwulfl erzeugt. Xie mit 3u-d)t gefürchtet«! fd)ioor<

jen giftigen Spinnen (Latrinln-tes lugubrio), von beutim-

geborenen .V'ara turt genannt, bie in allen faubigen unb

Steppcugcgenbcu TurfefiantS häufig fiub, finbeu fid) in ber

Stobt lufj nur wenig vor; bajilr aber um fo mafjenbaftrr

in beut nahegelegenen i'ouibauo, ba<? be*halb im gonjeVanbe

in Verruf ift. Ü*on allen mehr ober weniger fd)i>blid)cu

ilrtcn ber Spiuiientbiete, ben laranteln, Sforpionen unb

Solptigeu (Svljiugu unmeoiile» unb Soli>uga intrvpida),

bie im gonjen lieitlralaficn fo überreich, ueeteeten ftnb, ift bie

giftige ifarafurt Spinne unjweifelhaft bie gcfohrlidjfte.

-Vid(t gio&er al« ein Fingernagel, oon fd)ii>ar}er Farbe, lebt

fte im (Mrafc unb auf beut Sanbe, foll aber mehrere 5u{$

weit fpringen tonnen, f ofj ihr $3 ift Werben uub Danielen

gewöhnlich, löbtlid) ift, fleht fcfl; bic Jcivgbis,en beo nörblicheu

jurfeftan, bic an beit (leinen (Scbirgoflüffen ber Üleranber«
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(elte leben, fodeu jäf)rlid| »iele ifjrcr ifjirrf burd) brn ©ip

ber bort befonber* häufigen Spinnen »edieren. 3m All«

genieinen ^crvfdjt nntcr bem 4*olfe bie Slnftdit, bafi ba* ©ift

ber Vara luvt and) bei
sIWenfd)en meift tübtlietfe SSMrfnng t)abc

;

bod) ifl ti bi«3h,cr feinem europäifd)en Meifenben gelungen, wirf

lid) 'Jlml)fmifd)W barüber 111 erfahren. £ie Äirgtjuen brh,aup>

ten, baft bie Spinne nid)t im Slanbe |ei Uber woflenetf 3fU3
ju frieden; bcöb,alb laffen fie ftd) nie am Voben nirbcv,

otjin- \moi bie gro&e filjene Äafdjrnab unterzubreiten : eine

frort«, bie »on ilmen fdjon auf bei« rufftfdje Militär in

' Xuileflan Ubergegangen ift.

IVii bem breilägigen itufenttjatte in Xnjj fd)loffcn bie

JReifenbcn ib,rc Xour bind) ftergbano ab — man hatte bie
|

ficben Xifhifle ber l'toniin : lirjotaub, 3Kargt)ilan, Sftabil,

C'fd), ?lnbib)d)an, 9iamaugan unb Inf», ber *Rc.\;c nad) bt

fud)t unb loimte nun, befviebigt burd) bie Grgebniffe ber

ftnnbreifc, ben JNlidweg nad) 5afd)fenb antreten. S?on

einem \uei]t projeftirtetr ttuftflug in bic '.Berge befl nBrblidjen

«\rrghana mußte abgelesen werben, ba Ujfalon in folge ber

anftrengenbru fcdi$wöet)rntlid>enXour unter heftigen JViebrr«

anfetllen in leiben Ijattc. Xafj bie ßrfolge ber antb,ropolo

gifd)ru Shtfnahmeti Uber ade onuartung gUnflig geniefen

waren unb ein fo überall« reid|l«f|ei< Material für fpätere

wiffenfdjaftlidie Verwerthung geliefert bitten, oerbanlte man
grofientbfil« ber licbcnäwurbigen ^worfommcnhrit ber ruf«

!

fiid)cn unb einl)cimifd)cn VcbSrben, bereu 3ufammrawirien

'JltjalaUv (iKadi einer fbotoarapln«;

)

in biejer wie fd)einbar in jeher anbern flflUfoag efl oft

genug »ergeffen inadjtr, baf; mau in einem erft feit fo furt,rr

>^cit annectiiten Vanbeatljeile fid) befanb. Xie CtTfahruiigrn,

bie man in ben fediäsiger ,\ .ihren in ber Vrooinj Xurfeftaii

unb uod) fpäter in .Wohiftau gemadjt hatte, waren für bie

Verwaltung ber neuen i'rovin^ nid)t oljne fegen«reid)e >\rud)t

geblieben. Tic (ouiplicirte 3tegieumg«mafet)ine arbeitete

hier ohne Störung unb anfdjeinenb and) ohne »Reibungen

^wifdien ben einjeluen Heilen : an ber Spttje jebe« Xiftrifte«

fleht ber Watfdjalnnf ober Xiftrilt«d)cf, ber in feiner Vcrfon

tugleid) bie ho'difte cioile wie militärifd)e lifjarge befl ihm

iiuterftrllteu (Gebiete« oercinigt; ihm fteljen r,mei Vamofefjnnf«

ober Unterpväfeften unb ein J*<rie«en«rid)trr iur Seite, bie

ihren 3Bl^nfi| in ber Tiftrifföftabt haben unb ben <Jlief Wfr
treten milffen, mäbrenb er feine 3nfpettion«tonr burd) bie

: 33e}irfe madjt. X)ie Bewirte wieberutu werben Don eingebo«

reuen Voifiehern, ben üjalajmii, »ermattet, bie »on ber iWe-

gicrung eruannl werben; roäbreub bie fltfalal« ober Vor«

fleher bei ©enieinben, burd) Üüarjt ber Crtüeinwobner ju

ihrem Soften berufen, nur ber VefKitigung be« ruffifd)en

t<ro»ini,ialgou»eriieur<< beblhfeu; ber ältefte SUjafnl einet}

<9qiTfc4 führt ben Xitel 'Jimin unb ift eine fcljr angefeljene

ton bem Üolfe hodioerehvte ^erfönlid)teit. jaö ÜVrbaltniB

;wiid)c,n biefeu Beamten unb ber dMflhtmg war bem ?ln-

fd)eine nad) ein burd)weg gutei»
;

itirgenbt* laut ben iKeifenben

währenb M gauien fed)ewbd)entlid)en flufcnthalteo unter

bem Volle »on tVrghaua (in <vall von "Wigbraud) ber

gemalt ober bel)örblid)cr Brutalität ru Ohren ober cor bie

tfugen.

Km 2i. Huguft brad) man uon iug auf unb trat mit
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ftürfftdtt auf Ujfaloo/« leibenoen 3uftanb ben Scg nad)

(Sbolanb ju SBagcn an. 2Bicber folgte bic langt ftabrt

burd) ermübenbe fimbige Steppe; an manrnen Stellen mufj<

tru fedw ffetbe oor bic Ärba gelegt werben, beren SKäber

lief in ben beweglichen Sanb ciufdmittcu. X cv Sur Xarja

würbe auf einet Säjne paffut. iu (Shofanb nur ein ilufettt

tjalt oon wenigen Stunbeu genommeu, unb bet unerhört

fd)led)te 2Beg bi« (Sb,obfd>cnb üi ber 9<ad)l jurüdgelcgt.

Uebet 2Wur$urabab, mo man nod) einmal bic Wadjt untn

freiem Gimmel bei hcrrlidjftcm Wonbfdjtin mitten iu b,üge«

liger Steppe jubradjtr, unb Uber ty\Unb erteidjlc man in

ber 3tad)t bc« 30. «uguft ba« Hauptquartier lofdjfenb, mo>

I felbft man einige Soeb/n bi* jum «niritt ber iHcifc uad)

ber altd)incfifd)cn i'roüinj «ulbjdja ju bleiben gebadjtc.

Sine Sliuc © i c i I i c n f.

„Sicilien. (Sin geographif d)e« (iharafter»

bilb" betitelt fid) eine (S5 Seiten umfaffenbc 'Hbbanblung

be« 13rof. «.oon Vafaulr («omi, IS. Strang, 1H7!)),

meld)e mit £>infid)t auf bie ciugcbcnbcrc Hcfpredhung be«

Setna unb ben legten 'rluobrud) bc« Hulfane« fo rcd)t uir

geeigneten 3*'' erfd)ien. SBrr Sicilien belrad(tet, bamit be

ginnt bieSdirift, mug gleichzeitig ben iölief nact) *frifa unb

nad] (Suropa roenben, um efl ju Derschen. Xit 3nfel ift

nur burd) fcidjte 3Jieere Don beul nahen Italien wie oon

ttfrifa getrennt, unb ba fic )uglcid) in .£)ebung begriffen ift,

fo (ann fh bereinft, wie (dum in früheren 3(iK"» eine Hrüdc

bilbcu jwifdjcn jenen beiben i.'änbern. Dafj eine foldje Her-

binbung cinfl erifiirtc, beroeift ber gcologifd)c Hau, ber im

füblid)cn Italien wie auf ber gegenüberliegenben ttortie

Sicilien« berfelbe ift (Wranit, (Mneijj, allfruftaliinifcbe Sdjie»

fer), ba* beweift ba? feid)te 'Meer »wtfeijcn Sidlien unb

Xuneficn unb bie nad) «frila binioetfeiibe foffilc Xbierweli

iu ben Äalfbbhlcn namentlich, bei Palermo, Xic Onfcl ift

bürdend ein Hcrglanb ; ihn ö auptgebirgotette Oerläuft jiem«

lid) laug« ber Worbfüfte unb trägt bic näd)ft bem Petita

bödjftcn Spifeen Sicilieu«. Uubebeuteub nur fmb bic iSbcnen;

bie größte ift bic halbfrei«förmige oon CSatnnia, bereu närb

lidjet Xtjcil vom iletna eingenommen unb ut einem ifolirten

(Gebirge umgefd)ajfen worben ift ; ihr ittblid)cr Xheil ift bagegen

ba«frud)tbatf)c ttullurlanb ber Ctnfel. Hon bicfcr(Sbcnc unb

oon ben Heineren an bei Sübfüftc unb um Jrapani unb

3Harfala im heften abgefchen, tritt fouft überall ba« Herg

lanb fd)toff an ba« ÜJicct heran-, überall aber ficht man bic

Deutlitbflcn 3eid)cn, bag ba« SßJaffer fid] beunod) bie ftol.^c-

fien Seifen unterjoch,!. SIuf biefer jnflömng bc« 06cftcin«

burd) ba« 3Neer unb bie atmofpl)ärifd)eu äßafTcr beruht

gerabc bie unbefd)reiblidje Sdjimbcit unb tWauntgfattigfcit

ber .(Hüften Sicilien« oonDccfflna bi« uad)(iatania eiuerfeit«

unb bi« Uber Palermo binau« aubererfeit«, fo bei Xaorwina,

Jtoifrhen Gcfalu unb Xermiui unb am 3)iontr f< Umhuo bei

Palermo. (Sbcnfo ift ba« gan)c i^erg unb .^Ugellanb im

Önnern reidj au ben gnoaltigften (Srofiou«formcn. Xod)

haben fidj bic Wefteine, wcld)c alle biefe i<erge bilben, erft

iu gait] junger geologifdjer a(eigangenl)cit au« bem üNecte

niebergefdjlagen — oon bem fogenannten pcloritanifd)en (^e«

birge bei 3Hcffina, ba« au« altfroft«tltnifd|cn (Mefteinen bv

fleht, abgefe^cn, ift bic 3nfcl au« tertiären 2d)id)ten gebil-

bei — , in noch jüngerer £cil fmb fic in bie oielcn fralten

unb 3io!",acfficaungcii gcprefjt worben, in benen wir fic oor

un« fcheu.

ier .§«uptberg ber Onfel ift ber 'Äctna, ben ihre, 5öc>

uobner nod) heute fdjlcdjthin mit au« einem italicnifdiert unb

einem gleidjbebeutcnbcn arabifdjen Sorte ^fammengeft^tet

S<jeid)nung UiongibeUo , b. i. ben Stferg, nennen. (Sr ift

bei einer #&bc Oon 3313 in ber bbrhfte unb gcwaltigfte aller

europäifebeu $ultanc Unmittelbar au« ber vIKeere«flutb

fteigt er mit feiner ganjeu $>bhc empor, uub nur bie gewal

|

tige trci«runbe ^aft«, auf ber er fleht, lägt biefe >>9hc ge>

ringer erfdjeinen. Ül« Beuerberg ift er oon ben älteften

3«teti an bi« heute immer ba Öcgcnftanb angftooQer

Ükrcbrung für bic Umwohner gewefen, ba« &\tl iwdjbenleu

ben Stubium« ber ßorfdjrr. Unb bod) ift er nod) nirtit

gan; burd)forjd)t uub birgt uod) unbefanntc (^egenben unb

unoerftanbtue lSigenfd)aften. ftortwäbrcnb geftaltet fld) in

Jolge ber feitlid)cn (Sruptioncn bic (^cfialt be« ÜJnge« um.

Xtx unoerbällnigmäftig oiel flciuerc ^efuo äufjert feine

Zbätigteit nur au« bem centralen Sdjtote herau«, ber in

feinem Wipfel müubet ; bei ber ,*>otic be« fletna bagegen oer

mag bie Vaoa uid)t hi« \um (Gipfel auft,ufteigeu , fonbern

fprengt burd) ihren ungeheueren X-vurf bie Seilenwänbc au«'

einanber unb fliegt tief unten am £*crgc au«, ben 2Bol)tifi^cn

ber Wenfdjen binburd) leiber am nädjftcn. ^uuberte oon

Äegeln, bic auf folchen feittidjeu «u»brud)9flellen ftdj auf»

gefdjUttet haben, fletjcn ring« auf ben «bb«ngen bc« »clna
;

bie oorle^te (Sruptioii oom 3ahrc 1874 fd)uf in wenigen

Stunben aUcin 35 bctfclben. Tic Örofjartigfeit be^ fletna,

; bic fid) immer mehr auftbut, je höher man an ihm empor<

1 fteigt, war wohl audj ber Okunb, bafj man ihn al« ben Xrä»

ger oon Skilicn anfah. Sber Sicilicn ift weit älter wie er.

Xic weite alte 3)iccrc«bud)t, in ber et fid) erbebt, ring«um

oon fleil auffleigenbcn tertiären Sanbficinfttften umranbet,

war fafl fo oorbanben, wie toir fic jc(jt (eben, al« er begann,

jid) feinen ^licfenbau felbft aufjufd)üt1en. ^ber ber öobtn,

auf bem er ftc^t, ift geologifd) boef) fchr jung. Xie 2hon»

unb ilalfablagerungen, bie ba« eigentliche ftunbameut be«

iöetge« bilben, enthalten jablteidjc IRnfdjcln , bic gröfjten^

tbcil« nod) in ben ficiliamfd)cn Dceeren lebenben Birten

angehören, unb Xuffe, Ul >cu älteften aetnabilbungen juge-

icdjuet werben, ;cigen, baf} bie ilh|rt()e unb ber Lorbeer aud)

bautal« fd)on auf feiner Sexwelle binden. Hbu wann er

! ben Änfang genommen, lägt fld) fdjwer fogen. OebenfaD«

beftebm bie tiefften Äüftenwänbe fdwn au« oultauifdjem We«

fteine unb über biefem lagern jung«tcrtiäre Äalfc.

Der gante »trg bat fid) aUmälig au« fid) felbft berau«

.uifgctlfiivm». Scuu aud) bie £)ebung ber nahen Äüfte fid)

in unywcibcutigen 3eid)en ausgeprägt hat, fo bat fie bod) am
eigentlid)cn Haue bc« Sultane« feinen tlnlheil. (Sin Hlid

auf bic dWa'unbaftigfrM bei entftrömten ?aoen lägt ertrnnen,

bag aud) biefe allein fd)on DoQfomuien au«reid)eu, einen

fold)cn Siiefenberg in immer wicberijolter ?(uffd)Uttung }u

bilben. Xic ^aoen \. weld)c im 3abre 1852 im Hai

:
bei Hooc au«bradjen, beffen ganjen Hoben erfüllten unb weiter

abwärt« Xaufenbe oon Widern frud)tbaren, ttefflid) angebau°

ten Ättllurlanbe« bebedten, fmb ihrer Pfaffe nad) allein an«;

reidjeub, barau« jwei foldjer Hcrge aufjubauen loic ber Hcfno.

Unb fold)cr Ströme liegen .fjunberte Uber einanber. So ift

ber 'itclna fein eigenfie« ^tobuft, unb feine frembe .Wtaft

|
hat ihn bei feiner Arbeit untcrftltyt.

(«etoaltig ftnb bie Äontraftc, bie biefer Hcrg bietet: um
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feinen gu| herum liegen bic ftud)tbarftcn unb betibltettftcn i

janbfltrdcn Suropa«, bie f>ertlicl)fien («arten mit SJeintcben,

1'fltmen, (Snpteffcn, Äpfclfmen unb (Sitroneubäumen, C lean

ber, «JRagnolien unb Stobbäumen — unb ber ganje obere

Ifrril be« Kenia ifi eine »ritt iSSüfle , nur fdjwatje ober

rotfje Afd)en unb ©Staden, lein menfdjlidje« 2Bob,nb,an«,

fein grilna Malm, (ein lebenbeö Söcfen. Ereiferten biefen

beiben Crrtremcu liegt bie 3onc ot* Saumroudjfe*, ber

SBälba, nacfi oben l)in in natiltliaV ©renjen ciugefd)loffcu,

reäfjrenb von unten l;er ber iWcnfd) fie fletig bunt) (Snoeitc

rung be« Anbaue« einfdjränft. lieber Wicolofl ift bcrSUcin

bau j. S. jefct bi« ju 1200 m empotgeftiegen. ßufammen-

hätigenbe SBalbftrcden giebt e* Borne^mlid) nur nod) gegen

Horben unb Je o ibwcfle n ; fie befielen au« Äaftanien, (fidien,

Sudjen, Ulmen, Sitten unb Wabeujbljern. 3wifd)cn !>(>0

bi« UOOm liegt bet Äaflaniengürtcl, in bem aud) Apfcb
unb Sinienbttume ro.idifcn, bann folgen Richen unb tje-hee

hinauf «JeabeUjöija, bie cinft b,od)baülmtten, jefct nur nod)

feltenen üannen unb bic .V\;i rn. Unter beu Säumen fle^t

ber Ablerfatttn, ber (eine anbete «JJflanje neben fid) auffom

men lägt , al« bie oft riefigen ^iljc, bie jum "Jheil bei beu

Sewoljnern feb,t beliebt fmb. (ifl ifi eine ber allergcnufj-

reid)ften Unternehmungen, burd) alle bie wedjfclnbcn fflanjen*

güttcl binburd) ju roanbetn unb beu Aetna ju erfteigen.

i&« ifl nid>t oljne Sefttnoabe, beim ber (Mipfel liegt fteben

oode Stunben »on iebet mcnfd)lid)en S5ob,nung entfernt

(wenigficu« nadpJucolofi ju), unb nur ein'.(i?cg Uber wilbc«

(«erbUe fürnrt bic te$tc jpälftc aufwärt«, ein ÖeröHr, ba«

jebn ftufuvanbcrung fpotttt, ba« nur ber flauere be«

9D?aultl)iaefl ju überwinben »ermag. Abet bev Votjn bet

ÜHUb,e ifi grB§et, alfl ilm irgenb ein anberet (Gipfel, »ieUcidjt

in gani (furopa, ju bieten ttrrutag.

Unb nun folgt eine enrjüdenbe Sdjilbctung be« Munt»
blidc«, ben bet Seeg gereätirt, unb ber graufigeu ßcrftörttit

gen, bie et anrietet, bie mir aber unfere Vcfer an Ott Rltb

Stelle felbft nacbiulefcn bitten-, beim mir müfjtcn bie gait^e

l'afaulr'fdjc Atbeit tjitr obbruden, wollten reir ib,neu alle

iljre Sdjönljeiten unb iljre Selrtjrungrn «ermitteln.

l'afaulr befprtdjt aisbann bic übrigen vulfantfd)en (St=

fdjemungen auf Siethen, bie Safalte be« Sal bi ttoto, befl

»op Raffen» unb im heften bet 3ufcl bic Bielen l«a«

quellen unb auflfüfjvlicrjer bie mäd)tigeu Sdjwefelablagctuit

geit, Sicilien« bebeutenbfle unb faft einzige «Oimeialfdjätjc,

ihre (Sntftetiung, ifjr Sotfommcn unb il)rc Ausbeutung. X>ir

Sdjwcfelprobuftion (S. 32) ifl für bie Qufel boh migefoctf

ttr Sebeutuug-, benn es ifi iljre cinjige grö&ctc 3ubnftric.

Sud) ba« i'eben ber .^>äfen «on Palermo, ISatania, i'icata

unb ^orto (Smpcbode bctub,t gröltcntheil« auf bem (Srporte

be« Sdjreefel«. 3)ie bort wrfdjifften «Wengen finb au&er

otbentlid) bebeutenb unb betrugen nod) im 3abre 1871
1 712 360 Äiibifmclcr. Jn neuerer £tit liegt juwr bie

>3d)reefelinbuftrie tel.it batuicber ; abet bennod) routben allein

im £>afen «on (Satania, in ben Monaten Auguft unb <2cp>

tember 1878, übet 15 «Willümen .(tilogtamm «etlaben.

SJenig erfdjloffen fmb bagegen, t)aiiptfad)lid) rergen be? Wan
gel« an «erfeljrsroegen , bie Maja unb mädjtigen Stein^

foljlager, fo ba& Ufr IJrobuft mit bem bei Irapani, lKar=

fala unb "rtugufta gereonnnien Seefal} nid)t fonfuttiten

tann. Sonft reetben an SWineralien nut nod) (**t)P«, bun=

tet SlWarmot unb «Öetnflein gewonnen.

Stallen ift swat teid) an ftlüffen, tidjtiget ^(u|berten,

abet arm an SBafirr. VJiiu brei trltiffe fmb bebeutenbet:

bet 2 ii iifto, bei ^(alani unb bet fübtidje Salfo; alle an«
j

beten fmb im Sommer faft immer ttoefrn unb bilben bann :

bie ftiuntaren, eine bet djataftrriftifdjften iftfdKimmgen bet

ficilianifdjen Setge. Slodanb,äufungcu, nad) bem «Dcecre ju I

immer feiulörniger reerbenb, nad) oben roilbc r^elfen()alben

bilbeub, bc^cid)iicn eine fold)c rViumarr jur trodenen Eeii.

Sic fmb in iljren unteren 'Zueilen bie natUrlid)en St tagen

im Sommer, roilbc jerftbrenbc Stuqbadic im ÄMnter.

Sd)iffbat «on allen >\ lüften Siciliene if) nur bie furie,

aber burd) ibre ^apurusflauben , bie etnjtgcn in (furopa,

bcrübmte ih)aue bei Snrafu«. Um fo beifer «crfteb,en fid)

bie Semohner be« luafferarmcn l'aube* auf bie rflttfnjfrf 8c»

roäfferung, fo ba§ bic 3nfel bod) butdfroeg gut bebaut ifi,

brei«iettel ber ganjen Oberftädje fmb fulti«irtcs Aderuinb,

bas ftd) bi« auf bic Serge l)inauf^icb,t. tluf ben Sergtuppen,

oft gaiij auf ben fdnnalen («röten ber Sergrilden liegen bie

Stäbtc Uber bem Aderlanbc. Xenn in bet liefe fuuH bie

«J9(alatia, unb gerabc bort am ärgften, reo ba« Vanb am
frud)tbarftcn ift, wie in bet (Sbenc b« Simeto bei Gatania,

reo bet befte 'fiJci^cn unb ttefflidje Saumreolle gebeil)t. (£#

giebt feinen Ort in Sicilicn, mit Sntaa^BM ber tfUftcnorte,

wo nid)t bic gctbbleitfjcu Wefidjter ba« A^crrfdjen beflfjicber«

»errattjen.

ivaft wichtiger nod) al« ber 'rldeibau ifl bic Überall \n

netjmcube Saumjudjt ; wie im Seflen bet Weinbau übet

reiegt, fo im Cjtcn bie «ultur ber Signum, ber Orangen
unb Vimoncn. Xie ganje 9tKb< unb Ofltüfte «on falermo

an über «Weffma bi« nad) Sorafu« ift ein einjiget («atteit:

unten an ber stufte wad)fen bie %rumi unb «Wifpcln, höbet

tjinauf Oliorn, ^einftöde, ber Oo^annisbrobbaum unb bie

«JManbclit, enblid) auf größeren platcau« Sumad) unb

«Dcannaefdje mit (betreibe uittermifd)t. Unb meift trägt bct>

felbc Sobcn brei ober »icrfadje fhud)t sugleid) : unten (^erfte

ober £>afcr, bauuifdKu Opuntien, barübet ben Oclbaum, an

weldiem fid) ba fficiiiftod emporrault. SBie widftig ber

Anbau «on Orangen unb Simonen ift, jeigt ber llmftanb,

baf? v S. bei Palermo ein .£>cftar bamit beflelltet Soben

etwa 3000 l'irc iliobgeioinn bringt, realjrcnb bie beftgcpfleg

ten («emüfc unb Cbftgärtrn bei fJati« laum einen «Jiein»

gewinn «on 2j0(>Vire crtcid|cn. ifeebeuben Agmmi ift ber

"iÜt'm, wcld)et UbetaU bi« su einer .^öt)e »on 1000 bi« 1200m
wädift, eine cdjt ficilifdie Änltur, bet fteilid) feine befon

ber« forgfame Sehanblimj) )U Ibeil wirb, unb ein bebeuten

ber (ftportartifel. Sefonber« »on bem blithenbcnAafcu «on

(«iarre JHipofto au«, ba« am ivuftc be« Aetna jreifd>en (Ja*

lania unb Taormiua liegt, reiib bet billige unb ttäftige ftotfa,

wein in «iHengen nad) Sorbeaur wtfdjifft unb bort «natbeitet.

3ßid)tig ift ferner bie anfprud)«lofc Opuntie, racld)c ^uerft

bet gürft Bttanri al« uorbereitenb für bie 5nid)tbarmad)tmg

be« Vaoaboben« empfab,!, unb bereu Secten wegen ihre« gro

fjen Stätfrmcl»lgcbal!c« auBcrorbentlief) naljrljaft unb babei

Oberau« billig fmb. Tann bic loinate, reeldjc für Sicilien

alfl ba- Setiteter ber iljr »erwanbten Äartoffel gelten fann

unb faft ade ficilianifdfen Speüen, obenan ben Dinecaroui,

wütjt. Au fouftigen |vrüd)ten fmb -,u nennen .»^»afelnufj,

Apfel, Sitnc (birfe brei nameutlid) auf ben nbtblidKn Ah
hangen be« Aetna), Aeigen, («rauatäpfcl, ^firfidjr unb ftir»

fdjen
;
bod) nirgeub« bemüht man ftd), befonbet« cbcle Sotten

jn jieb,en. Tic Pflege bc5 «Diaulbeabaume« unb bie bamit

«erbunbene Seibcnmdjt ()at in Sicilien in ben legten 3a|ten

ferjt abgenommen, unb bie Ikobuftioii eucidjt lange nid)t

mehr bie frühere $ötae.

Son weit geringerer Scbcutung al« bic Segetation ift

für Sicilien ber "Jiupcn bet Jfjienoelt. Üigentlidie Sieljrudjt

Uba ba« eigene Sebürfnif; b,inau« giebt c« nicht: ;Kinb-

unb O'difcnflcifd) muffen bie («aft^äfe ju (iatania unb %*&-

letmo jum Iheil au« Neapel bejicljen. "i'f«be finb, »on ben

Stäbten abgefeljen, feiten unb bienen meljt bem ifuni«; nur

Riegen, "IKaultfjiac , Gfel unb Sdjweine werben überall gc>

logen. Aud) SSilb ifl wenig »orfjanbrn, um fo reidjlidjer
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aber bie ftiftfje, an benen ber (*olf oon liatania unb bei

3J?arft in Sijtafu« befonber« rcid) ifl.

Ten Skfdjluß be« reijenben
s£Dd)lcin« inad)t rinr fjbdjf)

anjiebenbc, oft bioftifaV Sd)ilbcrung btv Sicilianer, reeldje

toix unfrrrn rVfcrn ganj befonber« empfehlen. Wögen fie

Seite 44 übetfcrjlagcn , reo oon ben ältefleu Bewohnern ber

Onfel bicÜRebc ifl unb Obern unb ftcltcn leibcr al« ibentifd)

brfjanbelt werben, unb fid) bofllr ganj bem ©ennffc ber liebe

! Doli abgeführten Darftetlung be« (f haraftcr« ber Sicilianer

i eingeben unb mit bent Autor hoffen, baß mit ben Uifenbal)*

neu, ber Sdjulc unb ber Diilitä'rpflid)t bir legten 'Hefte be«

'örigantenreefeu« unb ber Maffia Dcrfdjwinben werben,

unb baß bann Sicilicn aud) in biefem iJunflc fid) enger an

I
(Suropa nnfdjließen unb weniger afrifanifd) (ein wirb.

$> i c 3 u f u n f t ber 3 n M o n f t.

ü!ou ^rof. ©corfl ©eclanb in Slraßburg.

VI. (gifte Hälfte.)

Die 3nbianet unb bie Gioilif ation.

1. Die ftranftjeiten ber <Si»ilijation.

Cinc genaue SBctradjtung be« Siatiiquftaitbe« ber norb-

amerifanifd)rn Onbiauer unb ber übrigen MaturDölfer jeigt

un« alfo, bog fie lebendig finb, foreic ferner, baß bie

(iioilifation fllr fie genau bicfclbc iöcbeutung hat wie fllr bie

heutigen ftulturDölfer, nämlid) einen befreienben, empor

Ijebenben, förbernben unb fd)(icßtid) aud) einen er^altenbcn:

benn fie giebt flet« neue, flet« erhöhte .Hvaft jum Vcben.

Die Uroitifation ifl eine burerjan« natlirliehe Stufe in ber

(Entwicklung ber SJölfer, weld)c nur ba nid)t eneid)t wirb,

reo äußert $>emmniffc, wo fid) eine feinbfeligc Watur bem

notürlid)rn <Sntwicfclung«gang menfd)lid)cr (irljcbung über*

mäd)tig crrtgcgenflellt. 3c mehr ein SJolt im ?aufe ber <3t

nerationen ftraft, bie c« Don außen ber aufnimmt (al«9ial) F

rung, Vid)t , äßärme, ftlima u. f. m.), in innere ftraft

(größere Söcquemlidjfeit
, rcid)lid)ere ^orfteQuug^welt, fetjav

fere« DenfneimBgen u.
f.

re.) umfeljt, je rafd)cr wirb e« ftd)

ju btftimmten ftullurjiiflänbcn emporheben, bie ib,m eigen

finb unb feine 3$erb,ältnijfe barflellen. 3e weniger bogegen

ein S)olf ftraft »on außen aufnimm» ober ie mefjr c« oon

ber aufgenommenen ftraft witber nad) außen ljin »erreenbeu

muß, je met)r efl alfo fämpfen muß tun bie (giften), um fo

weniger wirb c« in freier, eigenartiger Qntroirfelung (eiften.

Die Aufnahme jener ftraft uon außen (oon ber ein Tljril

fteti? jnm täglichen Vebcn Perroenbct wirb) grfd)iet)t nad) bt-

ftimmten plmfifiben unb pfnd)ifd)en ©efetjen, ifl junä'djft unb

oielfad) immer fo gut nie unbereußt unb befto gleichmäßiger,

je weiter man in ber Wefd)id)tr ber Wenfdjbrit jurürfgebt. 4?er<

jdjiebenbeit in ben Jciflttngen ber Füller wirb uidjt fowof)! burd)

inbioibuefle S3crjd)iebcnt)eiten ber Ginjelnen bewirft, ba biefe

9)erfd)icbent)eiten fid) im Wittel au«gleid)CH , al« tnelmtljr

burd) bie Ungtridimäßigfcit ber äußeren (Sinflüffc, bie im

Voufe ber 3«ten fid) (in jrolge uon SBanbcrmigcn) immer

größer bcraueflellen. Daher ergirbt fid) ber Safe: bie ßioi=

lifarion flef)t in gerabem Serljäitniß )ur3Birhiug ber äußeren

ginflüffe, it)re .£>öIk ifl ber birefte Sluabrucf ber öunft ber

lederen, ©o finben mir fie bei ben »erfdjiebenften SJölferu

:

betSmerilanern (Werilo, ^cru, Ifdjirofefen), beiaHongolen

(Stnnefen, Oapanefen — neben ben iljnen näd)fl Dcrwanbten

Äino — , lürfeii, jinnen), unter bcnDraoiba beiDamulen,

Zelinga, Äannrefcn, unter ben iHorbafrifanem bei beu9(rgi)p=

tern ; Don ben femitifdjen unb inbogermanifd)cu ißBIfeni brau«

d)en wir nid)t« }u fagen, al« baß neben feb,r tjod) fultioirten

Stämmen anbere Don Diel geringerer, ja faum anfangenber

xxxvi. «n r . H.

fiern mag man Don eimelnen Ijöt)« entwirfelieien iöölfern

reben (ülialaien, lagalen) unb ebenfo finb unter ben Sieger

-

ftämmen (im engem Sinne) etnjclne, benen man eine ge«

reiffe gar nidjt ganj geringe ilxt Don (iiDilifatiou feineoreeg«

abfpred)cn lann. llitb ba bie letjlerc alfo eine nattirlid)e,

uidjt tUnfilid) gegebene ober Don außen offenbarte @nt-

wtc(eluug$notl)roenbigteit ifl, fo ergiebt fid), baß fic an unb

für fid) feinen fd)äblid)cn (Sinfluß fjubcn fann.

Jluf ber anbern Seite aber, gerabc weil bie (5i»ilifalion

eine natiirtidjr (Sntwicfelung«fiufc ifl, fo wirft a(Iee> $(ö$
lid)e, fprungweife (iintretenbc, aüct read ben natürlichen

6ntreiiifclung«gang unterbrid)t, fQr ünr Crrreidjung befonberS

gefät)rlid). ?Iu<3 einer Staupe fann nid)t plo^lid) ein

Sdpneltcrling, au« einer ßroicbel nid)t p(8t}lid) eine Dulpe

reerben i bie (Sntwicfelung bebarf >$c\t, unb gereät)rt man il)r

biefe nidjt, fo gebjt ber Organi«mu« ;u Wrunbe. (Manj

ebenfo ift e« mit bem (V^ng bei (StDilifation. Üßäre ledere

etwa« «eußerlid) heterogene«, wa« man wie ein tflcib an unb

auSjieljen fönnte, f o würbe man rocit weniger ©cfabreu burd)

eine plöftlidjc
vJiötl)igung , bie« ftleib an}U)ictj<n, entftetjen

fetjrn. Allein fie ift uid)t« «eußeilidje« : fie ifl ^tjaje ber

naturgemäßen l^efammtentreicfeluug be« Wenfd)ru. Sie

bat ntd)t bloß pj»d)ologijd)c unb ()iftorifd)e, fie Ijat erfl redjt

aud) pt)i)fio(ogifd)e unb naturwiffrnfdjaftlid)c ^3ebeutung.

Denn bie Mufnat)me bei äußeren Öinflllffe, itjrr llmfetymig

in Äraft für (Gegenwart unb 3utimf ('^»9' «nb latente

ftraft) ifl natürlich, Don größter iBirfung auf ba« ganje

fomatifd) pfiidjifdje i'eben. Diefe ®irfung bcflcbt in all-

mäliger Uinbilbiing be* ganzen Organi«mu«. 3r günftigerr

unb rcid)ere (Sinflüffc ftattrjabcn , um fo met)r wirb brrfclbe

oon feinem urfprUnglid) (int Siaturjuflanb) gegebenen äßefeu

I

ju größerer Veiflung«fät)igfeit uuigcbilbel; je weniger rcid)

fie finb, beflo cinfad)cr, gleidjfärmiger, unbeweglicher, uncnt<

reirfelter bleibt ber £)rgani«mu«. X ic llmänbcrungen, reeldje

eintreten, finb doii boppelter «rt : nftlid) befteben fie in einer

Summe Don met)r weniger )at)lrrid)cu (^rreäf)nungrn unb

Di*poftlionen be« ftörper«, be« Degetalioeu Vcben«, reeldje

nur fetjr allmäüg erworben unb nur burd) lange Vererbung

fefl werben fönnen ; unb jroeiten« befielen fie in einer Summe
Don $eränberungcn im denlralorgan be« fDienfd)en, inbem

ftd) eine ftet« größere SJienge DonI'eitung«bat)nen im ©etjtrrt

bilbet unb burd) biefe wieber fid) ba« gefammte bewußte wie

unbewußte 9?erDenlcben total umänbert. Derfclbe (£nt

wirfelung«gang jeigt fid) beim einjelnen 3nbiDibuum wie bei

16
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gaii^rn Jl*dtfcru : (in Äinb, rotld)t« man jniitqt, früh seif ju

(ein, gcljt, wie bit t£rfah,rung iu oirltu iraurigi-u »valltn flt>

lttjrt tjat, ju (Mrunbt obtr »trfilmmtrt ; ba« i^ilb von tintr

übtittitbciicu ^flanjc, rortdjrt man fo gctoö'hulid) rjitrbri an

roenbtt, ifi metjr al« 3)ilb, c« ifi oollfommcnt Sinologie,

libenfo ifl e« au« rein plmfiologifdicu Wrtinben (o fdjmicrig,

fo gefabrlid) fllr 2öol)lfaljit unb l'cbcn ein« Solle«, meint

c« bnrdi hiflorijdjr Sdjirffalt \u einem Sprung in feiner

tintmidcluttg gezwungen ift. 3t größer btr Unttrfdjitb be«

frütjcrit nnb be« neuen 3u f^0n^ 'fti &ef'o grfätjr(icf)tr ift

ber 2pruiig. <iincn foldjtu Sprung nun, unb }tuar einen

aitfscrorbcntlid) grofjtit, mutf)tt unfrrc fjtutigc (Sivilifation

ben 'Jfatlirvölfrrn $n.

aBotlen wir nun bic Gimvirfung ber Gioilifation auf bie

3nbiaiicr fd(ilbeni , f o gerattfen mir roitbtr in biefelbc ikx>

legentjeit wie bei Sdjilbaung iljre«
k
J("atins.uftaitbe3 : wir

muffen ba«, roa« iu äufterfttt Sitlartigttit unb iHcrroirfcluitg

in gleidjer ßeit auf bie 3nbiantt einwirft, ba« mllffen wir
I

iu feine einzelnen Momente jerlrgen unb biefe nad) einauber

eiuget)(ub btfprccrjtu. 2o aber mitten fic nid)! : vielmehr

murmelt gerabc iu biejem glciditcitigcn iSinwirfrn unb in btr

'iHaffeufraftigftit ber glcidjseitigen iSinfliiffe bie furdjibave

Äraft iljvcr »crbcrbliditu Söirfungen. 1*3 ifi midjtig, bajj

mir un* bieftn Umflanb immer gegenniä'rrig fjalten.

Diejenigen ilbleu irinflüffc ber (SioilifaltM, tvcldjc fit

auf untntmirfcllc SJölfcr mu burd) fid) fclbft, bind) bie VSigen=

artigfeit ifjrer lintiuicfelitiig glcid)fatu unfdjulbig unb otjnc

t« jn tuoUen auMlbt, werben für im« Um befonberm 3nter=

effe fein. Xcitii jk finb es befouber« ober rid|tiger gefügt,

fit finb c« aUein, auf roeld)c fid) bit Xtjcoric 0011 beut tobt-

lidjtn £iaucl)c ba (iioilifation, Bon bem uatütlidjtn, gefe^

mäfjigcn $iitfd)rciiibeu nid)t ciöilifirttr 3lacen vor btr liivi«

lifation unb alfo and) bit Stjtorit oou btr gvdfjctn obtr

geringtrn Vitalität, von btr fjöfjeru unb niebern ©cfähh
guug unb ^tftimmung obtr ^Berufung btr Wattn flitzen

tarnt. Xitft (iinflflfft btr ISioilifaiion finb c«, roeldjt mir

jimädjfl btfpicdjtn moUtu : nnb vvar totnbtn mir utfl jutrft

juni Vtben bt« ganjtn Üörptr«, 511m vegttatiocit Vcbeu, um
ju ftljtu, mit nad) bitfer Stitt tjiu bit Äultumölftr fo cid

gllnftigtt gtfttUt fmb, roarum fit bao finb unb inmitfern

iljrc bffftrt(^mbb,uung bei plb(jlid)tr Sciiiln-ung briiWatup

uolfcru fdjabtn tanu.

Xa finb c« norutl)m(id) bit &ranfl)t ittn , mcld)e burd)

bit liioilifation ben 3nbianeiu unb allen Waturoölttrn ge I

üradjt fmb. Xiefc Äeaitfrjcitcu finb fchr Vfrjdjicbtu unb
nameutlid) bit }lrt iljrtr ^iitttjciluug, bit aud] roiebtr feb,r

ütifdjitbcn ift, mufj uns inttrtffirtn. Ifjtil« nä'inlidi fd)eineu

Ärauftjeittn unter ben ^atiuvölfern aud) bann fdjon ju tut

fttfjtn, wenn fit mit gan$ gtfunbtii cioilifirttn ^enfdjeu iu

8erfR)lRH)| tommen, fo baf? alfo eint birefte flnffccrttng

burd)au«t unmöglid) erfd)cint, bitttianttjtitcn aud) nur unter

bem beivcfftiibtn Walutuolf , ftint«meg<* aber unter btn tili«

gtmanbtrttn Jiügetu ber liioilifation iljtt iÖiifung jeigen.

3it tntftetjen atfo ol)iie irgtub mtld)tu anbevtn trfid)t(id)cn

(Mrunb als buid) bit iöantjrung mit btn ilßtifjtn, unb mir

motten fic beoljalb oorläufig fpontane ^crül)rung«frantt)titen

nennen. Tic jmeite tflaife ift mtftntlid) anbtrtr ?trt: tfl

finb biw Äraiittjfittii, bic auf unmittelbarer ttnftedung, auf

Uebcrtragung ber Ävaittyeitcn fclbft trtrantttr iSinroanbtrtr

berufen. Xiebtitte klafft tarnt man gerabqu CSiuilifirunga-

traufljeitcn nennen: e* fmb ir.djv obtr miubtr fdjmcrt i'ei«

ben, n<tld)t burd) bit 2lniutjme ber (iioilifatiou , burd) bit

»öllillt i'tra'nbtiung btr Jcbtnörntift bt* bttrtfftnbtn ÜJolft«

entftetien, mtldje iu ^olge biefer Seräiiberung eintritt«.

lieber bie tiflen «rten »on ftraiith,cittn iafjt fid) taum
rtma« niel»r fagen, alü Hol id) fdmn in meiner friiljtrn «b

tjaublung übtr ba« VhiüfJtrbcn btr tfaturvrilttr gtfagt Uabc.

Xit fpontautu Strll^rung*frautb,tittn fmb iiamtntlid) für

btn Stidtn Ccean, non ber Cfterinftl bi» \tx btn 'SJartantii

oielfad] beobachtet unb behauptet, für flmrrifa mtnigtr: bott)

trroätjnt Xraft 1

), bafj in 'Jcftitnglanb (urj nad) btm 8d)ti-

ttrn tinrt franjöfifdjen Sd)iffe3 an Äap (iob tint ocvljcc-

reubc ihanfljeit unltr btn 3nbiancrn auagtbrodjtn fei. Xa«
,congoistive fever", rotldjw iroifd)cn 1820 unb 1830 am
liolumbia oiele Opfer batjinrafftt, foü nad) btr '8nfid)t ber

3ubiantr nad) ber 'üufuuft tint* amtrifanifdjtn id)tf>rt<

au*gebrod)en fein -). Keffer beobad)tet unb Derläfjlidjer finb

Öumbolbt'8 oft roiebtrljolte Ängabtn, bajj bit tlnfunft »on

3d)ifftnau«CSb,ilt in13auanta unbSalao ben Anfang grofjtr

Cpibtmitn bt« gelben ftieber« bejtidjnttt n, obwoljl bod) litjile

felbfl eint« ber gtfunbefttn Jiinber ber fflelt fei unb ba«

Siebte nid(t feinte. "Murin ju roifftnfdjaftlidjtt Sttjanbluug

fmb atlt bitft 'ötifpitlt nid)t ju ntrratnbcn, rotil ftt ju qH-

gtmtin, \u meitig erott finb; mit beim aud) C^eorgt C^ibbe

fetjr mit Wcdtt an ber ?Kid)tigfeit jtner ftufid)t jmtifelt,

meld)c bie (Solumbier b,eqtcu. Xud) bie^tugabcu aber, n>e(d)e

mir au« bem Stillen Detail befi|}tn unb bie id) (Äu«fttrbtu

ber «aturvöltcr S. 10 f.), jiifammtugtflttlt tjabe, fmb fttjr

menig tratt unb ju roirtlid) tiiigtl)tnb naturmif fen-

jd)aftlid)cr 53tt|anblung abfohlt unutrmtnbbar.
Sollten fit witflid) traftt Giir,tlrtfultatt trgtbtn tonnen, fo

niujjtt man 1) btn (^tfunb()tit«jiifianb btr bttrtfftnbtn

Sd)iffe, nad) bertu üiituuft jene jtranf()eiteu au<5brad)tu,

genauer fenntn, al« ifjn jene allgtintint i5lirafe fd)ilbert, bit

ÜMaintjdidrt fti gtfuitb unb frei nou jenen Wunittjciten gt

nieftn, meld)t in i}olgt bt« 33efud)t« tntflanbeu. 9Rm
uiüfstc ba« lagebud) be« Sd)iff*arjtr« b,abcn, obtr Pitlmtl)t

btr Sd|ifi«arjt mÜBtt oon Anfang btr galjrt an bit SDiaun-

fdjaft betjuf« Ülufflä'ruug jener fpotitaneu Strüb,rung«tranf

Ivetten btobad)ttt !)abtn; man uiüfjtt bit Stationtn btr bc

treffcnbcn Stljiffe, bit i'tbtnSmtift ber Utannfdjaft bafrlbfl

genau (enntn u.
f.

w. — iyovbtrungtii ,
locldjen faum \t

Genügt gtltiflct rotrben fann. tSbtnfo lnüfjtt man 2) btn

frtlfjtni C*ffuiibf)t it«;uftanb btr fpättr trtranfttn Iiingtbortntn

genau fenntn,
f»mit il)rt t'tbtnsiutift nad) ilbfaljrt bt« Sdjiffc«

;

man miifjtt gtnau mifftn, mann unb mit bit (frfranfung

tingetrettn fei, genau bic Id btr Äraufh/ it ftlbtr ftniitn —
aud) tjicv alfo lauter ilorbnungtn, meld)c fo au>>fUl)rlid) fid)

gar nid)t erfüllen (äffen. t£k tonnen alfo nur gauj im

Vlllgemeinen bit Xt)atfad)t al« ridjtig gellen laffen, baf; gc
fiiubt 1Utufd)tn ju füldjeit Golfern, bit itjutn ftvn obtr übtr

tjaupt jtrn vom SJcvfefjr looljncn, Äraufljtittn bringen

tönncii, unb sraar bei riutm iöefnd) aud) wob,l ganj »er«

fdjiebcnattigt i»:rantl)ritcii.

Xit iSTflämng, mtldje id) vor H)3al)rtn für bitft Itjah

fadjtn gtgebeu l)abc
3
), fiube id) burd) bit neuertu Unter

fuduiitgtu auf biefem fd)niicrigeit (Mict nur btftätigt. ti«

finb folgenbe: alle biefe fpontauen ^ciU[)rung«fraut()rittn

finb tontagiöfc Jftanfljeittn, bereu Wontagiuni, mit bit Acon

tagitn intifl, auf trorfeiieui ifBege, burd) bic i'uft 11. f. ro.,

llbergtfül)rt mirb. ^(ber ba« .Uoutagium (mag man in bem

felben nun Spaltpilje ober irgenb ctmas aubere« feljtn) roirft

nur, mtiiu c« einen ifjm günfligcii Sobtit , bit rid|tigt Xi«'

pofition, ftnbft. Xitft Xiepofttion (glcidjoiel, ob bitfelbt

auf einem beftimmteii Stoff, ber im Vorpcr eutljalteii unb
sJcab,rung be« ffontagium« ift, ober, nad) 'Jedgeli, in beftimm-

teii d)tmifd]cn $erl|ältniffcu beruht , bit ',11111 (Mtbeit)cu bt«

ftontagium« gtt)Örtn) ift nun bti (fin^tlntn, aber aud) bei

') «ei 38ait{ 2. I, 104.

*> «. mbt in Contnlmtions nf North Amer. Kthnol.
I :Jiie<.

J)'«M*f'"l>tn ber «aluiDoltet S. 12 f.

Diyitizod by VjO
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geinjen Stämmen inib 3?ölfem, [et)r oerfctjiebcn. (iinc fort :

I

roätjrenbe bbdjfl allmälige Onfeftion mit fo mininiolcn Xbeilcn

be«t Äontagium«, baß eine eigentliche Ärauftjeit nidjt entfielt,
1

fottbern rntweber gar feilte merf lidje 3nbi«pofition ober bod) nur

fchr geringe aberoerroanbtcÄranfbeit«erfdjeinungen auftreten,

roic j. 3J. bei Pflegern oon Sdjarladjfranfen #al«befd)roerbcn

unb berglcid)en — eine fotd)e minimale allmälige Onfettion

tanit uad) unb nad) tu oölligcr Immunität gegen oerfdjiebcne

ffontagieit führen, hierauf beruht ba« Einimpfen ber Sub,

poefen. So finb wir Äulturmenfdjen oon oerfd)iebenen Ärauf

beiten mehr ober weniger rburd)feud)t
1
' unb baburd) immun

gegen biefelben, unb jroar in Solge ber Waffenbetichimgen

unferr« Veben«, weldje un* ben oerfdjicbeuften iSinwirfungen

au*feftt. Xcnfbar ifi p« aud), baß otrfdjiebene tfontagien

eiuanber paratnjiren. 3o finb wir oon einer Wenge fem

tagiöfer Stoffe umgeben, bie auf un« feincrlri Sirfung ober

bod) feinerlei bebeutenbe Sirfung mel)r äugten, ba wir gegen

biefelben immun finb, immun oiclleid)t nur burd) inbiotbucllc

OJemöbnung, aber aud) in nid)t feltenen unb fetjr ftarf wir«

lenben fällen, immun burd) Vererbung oon Gllern, Wrofj

eitern, langen Generationen her '). 3n ben meiften tfällrn

r-ereint fid) beibe*. So Tonnen mir Äulturiuenfdjen völlig

gefunb fein innerhalb einer Wenge von Äoutagicn. Serben

biefe nun aber ju anbereu Wcnfdjeu gebracht, weld)c unfere

Outmuiiitttt rtictit beftfeen, fonf) aber aud) völlig gefunb finb,

fo werben bie lederen, gleidjoicl ob ba« Äontagium birrft

burd) 33ertthrung ober inbireft burd) bie Vuft übertragen

wirb, erfranten: fie Rinnen je uad) ber !öerfd)iebenbeit ba
Äontagien unb ihrer eigenen Xijpofttion oerfdjiebcn heftig

unb orrfdjirbenartig franf werben, £>tcrau* ergiebt fid) etfl

lief)
,
baß jene fpontanen 5öerül)t'iing«fraiifheilen mit biefem

3lu*brurf, ben wir bisher anwenbeten, nidjt forreft bctcidjnct

finb, beim aud) fte finb burd)au« nur toutagiö«: baber bc

nennen wir fte Diel rid)tiger inbireft ober mittelbar ober

latent fontagiöfe Äranffjeiteu , ;mn Unlerfd)icb oon jenen

bireft, unmittelbar, offenfunbig fontagiofen Äranfbciten, wie

Dorfen u.
f. w. Hub jioriten«. Da biefe Grlltiruitg bie

ctbnologifd) aitibropologifdjen Xbatfadjen, auf weldje e« Ml
hier anfommt, völlig umfaßt, ohne irgenb eine berfelben im»

erflärt übrig tu (äffen, fo nimmt fie alle* iKatijfcltjüfte com

antb,ropologifd) > etljnologifdKn ©ebiete hinweg. SBir finb

weit entfernt ju glauben, baß bie i'ehrr oon ben äontagien

uid)t nod) fe()r bunfcl, ja uielleid)! ttod) gant unb gar bftpo

tbctifdj fei; allein biefe Xuntelhcit trifft itidjl ba« Jßcrballeu

ber Hölter ju eiuanber, e« betrifft bie 'Jiatur ber Äontagien.

Wan barf unb fann in biefem ^iiuft burdtau* nidjt etwas an>

tljropologifd) „Wtjfteriöfr«" ober „Statbfelhaftee" feben

nod) weniger aber läßt fid) biefer Sadjverbalt irgeubmie al«

ittacenmerfmal hinftellen ober gar fo erflarrn, baf{ bie „nie^

bereit" SKaeen bie deäcje ber „höheren"
1

, bie unfultioirte

Wrnfdjbcit bie 'Juiiic ber cioilifirtcn uid)t oertragen fönne,

fonberu oon berfelben wie oon „einem giftigen £\nidif" ge-

troffen au«ftürbcn. SJielmefjr brüten«, e« ergiebt fid), baß

fid) bie Äulfuroölfer genau ebeufo gegen bie Äontagien wie

bie iHaturvölfer orrbaltrn. Sind) bei ihnen finben wir foldje

mittelbar fontagibfe Ät aufbetten , wie benu nad) Wae Stil*

lodj s
) bie »etoobner oon 2t. Äilba (weflliajfte £ebriben)

nad) jebem Sdtiffj'befud) einen Äatarrl) betommen. ?lndt

anbere oon {)umbolbt erwähnte ibeifpifk befagen baftelbe.

liebet l;aupt finb Adlle, wo gefunbc ^erfoneu anberen gefun^

ben IJeifoncn ein JÜfontagium oon irgenb weldjer- Äranfljett

>) «u«fj<rbeit ber Watuiucitfer, 13.

*) Xartsin, «oftammung ba Wenjibcu, I, 210. Üteij«

eine» 9Iaturforfd>frs, überfetit von (Tarus, m.
J
) *ei Xatroin, Seeije ein« ^nlurforf<brr* 501.

übertragen, burd)au4 nid)t feilen. Äontagien aber, weldje

ben Äulturoölfcrn nod) fremb waren, wirfen bei tljtein nften

Auftreten befonbera ftarf, bt« fie burd) atlmälige «Twd)»
feudjung" be« ganten i'anbftridjtfl ober t'olfe? bei allgemein

geworbener 3uimunitflt gegen fie allmaltg crlöfdjen. Xie«
jeigt fid) um fo rnetjr, je tiefer man in bie Wefdjidjte ber

ftulturoölfer jurttdgefjt ; e? leigtftd) aber ebenfo aud) in ber

mobernen Äranrb,ett«gefd)idjte, j. 8. in ber (^rfd)id)te ber

(5l)olera.

Senn alfo bei ben uufultioirtcn ^dlfcrn auf bie gefdjil

berte Seife fontagiöfe Ahanffjeiteu eingeführt werben unb

wlitfjen, fo ift bie« nur ein ^cid\t\\ einfad)erer, eingefd)ra'nf«

lerer ?cbt»ewcife unb baf)er minberer Turd)fend)iing. Hu\
ber anbellt Seite finb aud) bie Aalle nidjt feiten, wo wir

unfultioirte Golfer an Äontagien ober wenigften? Stoffe,

weldje )u Äontagien werben töunen, angepaßt ftnbcu, bcneii

umgefebrt bie Äutturoblfer erliegen : fo bie ^Inpaffung an

Walariagegcnben , weldge fid) bei manchen Golfern, aud)

Onbiauerftammen, ooütogen fjat. £>\t llmgegenb um beu

ÄrruMorr unb Sfjite^iorr (fiibl. ÜJeufalifornien) ift (jeut

tiitagc ganj utibewofjnt wegen ityrer Walarialuft; benuod)

finben ftd) alte Uebrrrefte einer «eoblfetung, lueldje einft

biefe (^egenben bcwofjnte ')• 3n ber Äiowa unb (So^

mand)e jlgena) leiben bie Seißeu frljr oou Walaria '-');

bie Onbiancr bagegen oertragen bie Vuft bafclbfl gut. Xa«
mtgefuiibeiflima (\lortbait ift befannt; benuod) finb auf bcr

£>albinfel eine ^eit)e ^blferftämme rintjeimifd) unb fimr?-

weg« befonber? fränflid). 3n biefer ^lngewöf)nuug an

WalariamiaSiuen fann man im Sefeittlid)en nidjt« aubereo

feb^en al« eine«rt oon Xurd)feud)ung, wie wir flulturoölfer

fie fo mandjen Äontagien gegenüber jeigen. Xaß übrigen«

aud) amerifanifdje Stamme in vielen («egeuben ber Wa
(aria erliegen, baß mau alfo nidjt etroa in ihrem $erf)altcn ben

Walariamia«men gegenüber ein ^accnmerfmal fefyen fann,

bat crtjeflt auf galjlreidjen anberen iÖeifpiclen.

Äu« aUem (Gejagten folgt oon felbfl, baß neue bireft fonta-

giöfe Mranffjeiten befonber« gefäbrlid) fein mUffen, beren ganjr

«rt be« Auftreten« naturgemäß ein fjeftigerc* ift. *0r

allen am fdjlimmften boben bie i5oden gewütf)et: bod) aud)

fie unter ben 3nbianeru feincSmegG mit hbtjerm t'rocntfaB

an Xobtcn al« unter ben (Europäern, flucti Wallen) ift

biefer Hnfidjt, bie wir etwa« näfjtr begrünben mUffen.

ift numöglid) , unb märe für biefe Blätter aud) oiel

tu weitläufig, wenn wir alle ^oefenepibemien aller norb

amerifanifdieu Wülfer aufjätjlen wollten, ttud) wäre bauiit

nidjt« genügt: benn ba* meifte Waterial, roa« oorliegt, ift

ein böd)ft ungenügeub bearbeitete* unb oon feiner Iragfraft

für fritifdj wiffenjd)afttid)e ^eljanblung. Xenn ba tjeißt e«

meiften« nur: bie* ober jene« $*olf würbe oou ben Dorfen

arg l)cimgefud)t . faft vernichtet unb brrgleidjen. Allein bie

Äopftal)l be* $olfe« foiooljl toie bie (^röße be« ^erlufte*

ift nur nad) gauj ungefährer Setzung, oiclleidjt and) gar

nidjt, befannt, nad) beu Ueberlebcuben wirb gar nidjt gefragt,

furt, bie Wittfjeiluugen finb fo ungenau al« mbglid). Xie

Sd)«6ung ber iöerlujle ift meift in« l*robe fenfatiouell über-

trieben, oft— wenigften* oon ben meiften ^eridjterftattent —
geioiß nidjt mit Äbfidjt, fonbern in ber Erregung burd) ba«

$<fcbcnc, au«Witleib. Stammen aber bie 'Ji'adjrirtjten oon

ben 3nbianern felber, fo ^erbienen fie ooOenb« feinen ©lau

den. häufig fd)loß man aud) barau«, baß ein 3'olf nad)

einer fold)cn tf3latternfeud)e oon feinem ftiihrni Soljuort

oerfdjmnnben war, auf feinen ooaftänbigen MMn, oljue tu

l) Malifornter: Contributiong of N. Amor. Kthnoloi;y

III, 370. Stjejbimi ebrntxijflbft 3S2. I'awnie, Ann. Rep.

1877, 95.

=) Aun Rep. 1377, Hl».

Iii»
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bebenfen , bafj bie Ucbcriebenben au« gurd)t t>or «nftrdung

rot89Wtn mtm unb faätct ni(M •woAmb«, weil fle fltfj

an itjrtr neuen rtnftebelung wob,! gefielen unb weil i()neu

begreiflicher ilUeife bie alte .fteimath und) [päter nod) nid)t

fidjer erfdpen. 2o völlig unfidjer ift ba« iU.uaul, wcld)*«

Uber bie fodenwirfungen oorlicgt : wir werben olfo oon bei«

fclben nur feb,r t>orfict|tig ($rbraud) mad)en tonnen.

Da tritt nun junddjji eine Behauptung .$eanie'« un«

entgegen '), bafj etwa neun 3C *1 ntcl Dtt norbameri!anifd|eit

3nbiancr an ben '-Blattern juörunbe gegangen feien. Völlig

unnwglid): unfere obige iöeredjnungjeigt im«, bafj feit ltiOO

bie ^al>l bet urfprunglid) anjunchmenben 3nbianer fid) etwa

unfbie Heinere $>älfte oerminben bat. Unb wa« l;ai babei

md|t all« auf bie ämrrilancr cüigcwirtt! Ärtcg unb leib

lidje« Elenb, $unger«nolb, ihre fd)led)te i'ebcnaart u. f. w. i

c« liegt auf ber £>anb, bog ,£>cavite ben iSinUujj ber feilen

bebeutenb übertrieben b,at. 3a wir behaupten, bafj bie fodeu

') SDail), «nlbropoloaie 2, I, 103.

mit bem ganjen $ccr ber Übrigen epibtmifd)en Äranftyiten bie

3nbianer im ©anjen feineflweg« bettmirt, bafj fle biefelben

bädjftcu« in ijifi naturgemäß rafdjen Vermehrung gebinbert

hat. 2Bir wollen bauiit bie furdjtborc Sirtfauiteit ber fotfen

ni(t|t leugnen, mit faljen ja fd)on oben, bajj gleid) nad) ihrem

erften Auftreten (um 163») bie^mronen etwa 1200 Seelen

(nid)t blofj IVänncr, wie oben irrt^ümtict) gefagt würbe),

alfo etwa 8 froccut ib,rcr Wefommtjatjl , verloren ') ; t afj

1738 bie 2>eud)c unter ben (Stjecofee nod) florier wllttjete,

inbem biefelben, nadj 'flbatt's futuntarifdjen tingaben, »on

30 000 auf bie A>älfte, auf 15 000, tuifammcnfdjmoljen.

rtieilid) hob fid) bie 4<olffljab,l balb wieber. Wad) üranj

flarben 1733 etwa 3000 ©rönlänber an ber Scudje, bie

»on Däncmavt b« eingefd)leppt war, unb joldje Veifpielt

liegen fid) bäufeu.

') OaUatin, Synopsis of the Iudiun tribe«. Ardi.Ame-
ric. Ü, 70.

©über aus bcn füblidjeit 2^olfla?Steppcn.
Von ». mim. 9«td)iD<ir ber Sriibrr.llnildt in \vrrnbut.

n.

Da« 6 t ( p p « n ü t ü l|
i
a ( t.

$lö$lid)er «nbrutb be« AruMina«. Da* Sdmcewaffer ber Steppe. Da« Ei« ber Ströme. Der iHnffe im Rampfe mit

ben Elementen. Jyrül)jabr«reifeii. Öefabren be« rafdjen Ucbcrgona« in ben üenj. rtclbbeftellnng. grnhiabr«ftora. Da«
lutpenfeft. Dbierwelt ber Steppe, fttüblingsoichntärfte. gana ber in gretbeil aufaewadjfeueu Steppenpferbe. Dcbfen*

9Henfd)en al« 3ugöbgcl. *Hafrfje« «ergehen ber grtiblingOpracbt.

elften grtlbtingtyrfang bei Steppe, ba« Murmeln unb fJlät«

fdjern bc« luftigen Element«. Diefefl (fiten unb Jagen be«

l&Jaffer« nadj ben tieferen Stellen, bie SRanni.qfaltigfeit, bie

fid) in ibm |cigt, bat für ben »eobad)ter »tcl Erweitern!*«,

im £>intngiunb aber a(« böfen Dämon bie „gurdjlbarteit

ber $rimmel«rraft, wenn fie ber gcffel fid) entrafft.

"

Da« abftrBuienbe ffiaffer füllt nidjtnur feine altgrwob,n<

ten Vaffin« au«, fonbern Überfliegt biefelben aller Orten;

c« lj.it nid)t auf bcn gewohnten '-Wegen ben Alitfien

jujuftrömen, fonbern madjt pd) neue iVifjnni. Steinernen

Jfem, iSrbtnodjen bat bie Steppe uirtjt, itjv ^vunbftod ift

Ib,oii, Vebm, Sanb, unb biefer tann, wenn il)n ber groft

nid)t nteljr jufammenbält, ber sJ)(ad)t be« ©affer« nidjt

miberfteben. «de .'pügelabbänge fmb w>n Sd)lud)ten burd)«

furd)t, bie fid) mcbj ober weniger burd) bie Aladje ju ben

,>lüffcn l)in fortfe^en. On biefen arbeitet ba« Gaffer unb

wdlit Urbmaffen in bie gütffe, tiefe unb fteilt 3d)lud)ten

bilbenb, bie ber Steppe in Ocrmangrlung non Verg unb 3l)a(

bod) fledenwci« ein romantifd)e« Änfc^rn geben. Sie tei-

len unb jertlUften fid), bilbcu Vergritden unb ßegel, Weldir

fid) aber freilid) nid)t Uber ba« ^Jcioeau ber Steppe ergeben.

©iel fonfi brauchbare« i'anb wirb auf biefe ffleife uer

wtiftet, unb bcn tünftlid)cn ^affrrrefertioiicn, bie ben nöti-

gen Vebarf für bcn Sommer fidjern foOeu, werben bie Dämme
serriffen; bic entfeffelten S?affenuaffen bebroben ©ärten,

felbft Käufer mit bem Untergang.

'.Nur eine Erinnerung an bcn hinter bleibt für eine,

wenn aud) nur turje, .Htü ber Steppe, ba« Iii« ber grofjcn

StrSnic. Dicf lauu fid) nidjt fo jdiueU in ben Sd)mel)ung«-

Dic ftetige Aälte be« Sßinter«, t>on (einem Sd)(ader>

wetter unterbrod)en, ruft faft ben öebanlen hemor , al« ob

ber alte $err unter feiner Sdjnetbedc eingcfd)lafen fei unb

ba«Hufwad>eu oergeffen Würbe, fo febriftlfi« unbgroft ihm

jur (Mewohnbeit geworben. 3n ber erften .^älfte bc« rlpril

mad)l er gelegentlid) einige matte Verfud)c auf)uwad)cn, bie

Sonne bcntDl)t fid) euergifd) )u fdjeinen, unb ciuige »i
wi^igr unb ooreiligc Staare retognofeiren ba« Xerrain,

fd)Utteln aber bie Atopie unb gehen wirber ab. 'Jfiihert fid)

jebodi ber ilionat feinem (Snbe, fo erfrfjeint Jpelb Sräb^ling,

wirft fid) wie ein (Mcwappncter auf ben Gilten, beffen läge

gejohlt finb, fafjt ibu bei ben Cb,ren, jerrupft, jeqauft, jer

quetfdjt n»b jermanfdjt ihn, bafj oft nad) bem torjen «er-

lauf von ad)t Dagen auf bem k"anbe leine Spur meb,r von

bem alten l%ie«flram ju fehen ift. Ein wunbtrbar rnädjti-

ge«, ungeftüme« Ifrwadjen ber 'Jiatur tritt ein. Die Sonne
feiltet mädjtig tffvc Strahlen oom Haren Gimmel nieber unb

läfjt fid) burd) ben fd)avf wcf)cnbcn $&inb nid)t beirren; fie

meint e« ernftlid). Da« erfle Skfcn, ba9 au« fiarrer (^V

bunbenbtit erlöft wirb, ift ber Sd)nee. SBeldjev Äontraft

jwifdjen ber ^ube, bie bi« babiu über ben ^oben gebreitet

war, unb bemVebcn, ba« nun begituit! Der Sd)ineljproccf{

gebt mit riefcnljaftcr Wcfdjwinbigteit nor fid), unb ber bie

Eibe nod) feffelnbe groft bat nid)t $tit ju weidjen, um bie

befrud)tenbe 'Jeäfie aufjuneb^men; ba« Sibnecwaffer fd)teftt

Uber fie hinweg. Ueberau fitbt ba« 'ilugc ba« OMitsent unb

'iMi^en ber tleinen 9ä>afferbäd)e , bie, an allen Crten cm
ftcljenb, jufamuienflie§cn

, fid) trennen, Heine <>ä(le bilbeu,

ober fid) ju glädim ausbreiten ; überall hört ba« £% bcn
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procefj ftnben, fonbtrn bilbtt ftft unb uu6et«eglid) bit Jlufj-

bcde unb birnt, wenn ber SKtagtn ntcfjt mcljr burd) bic flotfic

Wrunbfuppt btr Gerbe auf bau uedj frften Unttrgrunb fahren

fann, alo einziger, praftifabler 2Beg. Unb ate foldjer roirb

ber Slnfj, fo langt ce irgtnb mbglid) ifl, benu|}t, mit aud)

al« «rüde jur «trbinbung beiber Uftr. Tit ratfrrttcfje "fJoft

f&brt auf bem bluffe fo lange, bie ftc mcnigflcite einmal
burdjgebrodjeu tft unb ibre Sörieffdjafttn auf btui Dfeu ber

Itojlftube bat trwfnen mllfferi; bie Äarawanc benutft biefen

Stg, bis einige SBagen gtfdjwommcu traben; unb ber Ujcr-

brwoljncr rulfd)l auf bem feto, mit einer langen Stange be-

waffnet, bie if)n btim Urinbrtdjeu im woefdjen (Sijc Dar bem

Untcrfutten fd)U$en foQ, oou einem Ufer jum anbern.

Ttr 9iufft tntwidclt im ft'ampf mit ben roibtrwärtigtn

dementen eine fiüfynfyeit, ÜJtfonnenbcit
,
«uebauer, bie ju

bewuubtrn ift, benn feiten tjiSrt man oon Ungllldefällen, bic

bti foldjtn (Sflcgtnbeiteu fid) ereignet Ratten. Äbtt eben

bie gegebenen ^trbältnifft treiben ihn jum SBagnifj. Alle

größeren unb fclbfl aud) bie flcincrcit Sltiffe babcu ineift mir

in btr 9(öbc oon Stäbttn iörUden. Ter $oftweg wirb nidjt

für eine (o frequente Stinte angeftbtn, um bic Sofien einer

2küde ju tragen; btn Sommer Uber fäl)rt man burd) bic

Sunt), im SBintcr über bae l£ie. 9cun fommt aber bae

(\tiil)iül)r. Tae <£ie roirb morfd), trennt fid) oom Üanbe-,

will man nidjt, bie bie 5äf)rc im (Sang ift, b. i). 8 bie 14

Zage, am Ufer eines tieinen glüjsdjene liegen, fo mufj ce

gewagt werben, bae (Sie ju btmujen. Hn einzelnen Stellen

bat e* fid) uod) nid)t Dom Sanbe gelbft, biefe bieuen ale

«rüden jur grofjtn nod) feftlicgenben Sdjctle. Turdj fkar>

fee "auftreten, burd) «uffdjlagtn mit bem ftrtbelm roirb bie

Stärft geprüft, bie Dferbe »erben eiujeln geführt, bei Sa-
gen an langen Striefen, bei mit bie Vaft ftd) mcglidjft dct>

tbeilt, gejoatn. Xod) (ann cfl aud) leidjt gc[d)tbcn, baft ber

Sttiftnbc, fein Wtfäbrt jurlldlaffcnb, auf Uber bae Sie gc^

legten Brettern bat anbere Ufer cneid)rn unb fid) bort mit

neuer (Squipage Dcrfeben mufj.

3(1 baeGi« gefd)moljen unb babeu fid) bie Slüffe gefüllt,

fo vermittelt bie Säbrt bie Äommuuifation. 8e treten aber

and) Säac ein, in benen ber ftlufj bae Sanb weithin, alfo

aud) ben IJoflweg fcidjt Uberfdjtoeuimt, fo bafj er nur für

ben Aunbtgcn teuntlid) ift. Oft fürjrt er auf einem langen i

Tamm bin, btn man nid)t dci fehlen barf, unb bod) fi i \ < t

man feine Spur Don ihm; oft flehen bie «rüden Uber ben t

«ad) im engern Sinn unter Saffer, unb ibre Cäiben finb

burd) qobe bejcidjnft, bit ale 3Rerfmate bienen. So
bringt bie ftiUbjabreietfe mandje ®tfal)r, aufjer btm 9tifiro

bee langen "aufenttjalte« oor btn SlUffen.

«btr and) in anbtrtr iÖcjiel)ung fann baeStftbiabt burd)

feinen rafebtu li iiitritt unb Strlauf oerbcrblid) roerben, ba

bi« *Kitte Woi tinjelne ^iad)lfröfle im $ititergrunb lauern.

Tie energifd)t SBittung bei i\i llrjiab,lefonue Derfc^l ben Saft

ber iPamn: unb ^flanjen in Dor^titige Cirfulation , bic
j

^IIHt)tnfuoepen bilbtn fid) Ubcraue rafd) unb fönuru ;

burd) einen 3fad)tfrofi oernid)tet lotrbtu; batjer ifl mau ge»

nötbigt, bie Äulturotgetation , wie im hinter gegtn bic

Ä ei 1 1 e , fo \c\j t gegen bic Sünue }n fd)ü^m unb .jrear jum
Iljtil burd^ baffclbt «DJittel. iModj wtnu bie Sonne redjt

»arm ftqeint, Wfjt man "Pflanje unb^aum in feiner Bixtaf
flcibung in Strob, gebüüt, ober unter einer (Srbbtdc liegenb;

bit Stämme btr Dbfibciumc beflreidjt man mit fialf, bannt

fie bic )ubriuglid)cn Sonnenflra^len Don fid) abgleiten (afftn

ober jurüdroerfen, unb nod) roäfjrcnb ber (Vroflperiobc begießt

man bie 3BuntIn ber "öiiumc, fo bafj bae •isJaifrv an it)uen

gefriert unb <ziebatlrn bilbtt, um auf bieft Seift bie Saft
cirfulation aufjufjalten. Crrft gegen 2Wittt bti SDeai tann

man bic Stinrebtn aue ber tfrbe neljmcn.

3f1 nun btr (Ttofl au« btm ?anbe geiDicbtn, fo mufj ber

arferbanrr rafd) bie 3( 't btnu(}tn, in wtld)tr btr lehmige

Stcppenbobtn für ben "^flug rugSuglid) ifl, ba in Wenig

"JBodjtn bie Sonnenglut^ ü)n in ftete Derwanbelt. On bieftr

Seit fd)on tjauft btr ^{uffc wod)enlang auf freier Steppt,

ba bic {gelber tjäufig fern oon btm Dorff liegen. Säfjrcnb

i^m bic i'enjtefonne am Soge btn Sd)Wti| auf bit Stirn

treibt, birgt er fid) in btu füllen Wädjten auf fcudjtem ^o-

btn unter ben s
Pelj, feinen getreuen Ötgltitcr bae ganje 3ab,r

binburd); btnn ber Muffe liebt ee, warm ju fdjlaftn. «nfser

btn ©etreibt^ , ©tnf «
, Sounenblumen- (aue btren Ärmen

Del geprefjt wirb), Vtin- unb ^tanfftlbtni werben aud) bit

für bit ruffifd)tn Sübfrüdjte, Surfen, Aürbifft, "Blclontn

unb ttrbuftn bcficDt, weld)t (eptere für ben $trbft Vabfal

unb btm gtmtinen i'olf tSg(id)c "Ji.ihning bieten fallen. Tie

rünfUidjcu SSJafferveferDoire für Öärttn unb SBitftn, tin in

bem fjeifjtn Sommer untntbtl)rlid)t« Ctrforbtrnifj, wtrbtn

gefrfjlofftn, um möglidjfl oicl Don ber 2LMnterftud)tigffit in

Jitftroc ju behalten, «ber aud) bit fd)on Dörfer trwät)nttu

natnrlid)tn ffiaffeibeden btr Sttppcnfmt füllen ftd) , ba«

Sdiilf roa'd)fl maffig auf unb bilbet tmburd)bringlid;e Tididjte

;

furr ber $Mid auf biefen augcnblidlidpn !2Bafftrrtid)tt)um

ber Steppe läfgt nid)t bie ic)m fo balb folgenbe Türrt af)ntn.

vjbcnfe aber, mit btr "äNenfd), ift aud) bit >)h:in nid)t

uutbä'tig geblieben, fonbern btnu^t bit günftigen Sebiugnu

gen, ibre «ufcrficljung ju feiern. Saft fu|tief in btr Qtit

beginnen bit ^vuiebclumvjetu ber Steppenblumtn )u fdjwtt

Itu unb ibrt langen Triebt burd) bae Gtrbrcidj an bae Pidjt

tu brängeu; bae ©rae fprofjt, )war nidjt rafcnmafjig, fon

bem in cinjclncn $Mtfd)t(n, mad)tDotl auf unb trrtidjt Dtanne

tjebt; Tulptn, Scnlla, bof)e ftbnigefrrjen, Mitterfporn, @in<

fter, Waigloden, DaniOebufteube Oriearttn, 3Kanbelblütb,e,

braune (Slodcnblumeii, $eild)en unb Sternblumen fdunüden

bic Steppe mit bunter Sürtung; bajwifdjen brbtdtu btn

'öoben bit Dielen ÜBtrmutbSarttn in ben mannigfadjftcn

Sd)attirungert bte 6rüne Dom Weib bis )um ^lau, unb tx>

fUUen bic ?uft mit I8jllid)ttn aromatifdjtn Tuft. Tit

Sd)lcrjtnftrfiud)fr finb mit »lütb.enfcqnet btbtdt, unb btr

roilbt «pftlbaum prangt in feiner b,etlrbtl)lid]ttt 15rad)t.

Tae Stamelefraut mit ftintm , ftlbft bem «ein bte V\nh-i

empfindlichen, Stad)el fprogt auf, unb nid)t )u neu neu unb

fjtrjujä^ltn finb bit @efd)led)ter unb «rten btr Steppen-

pflanzen, bic je^t ibre Srifien) }iir Weitung bringen.

Tae Sd)önfle unb Ctbarafteriftifdgfie ift btr Tulpcnftor,

ber fltlltnwti* bit Sttppt überfäct. 3n alltn für bitft

Wanjcitgattung m»glid)cn garbeu, Dorb,ertfd)enb in 9cott) unb

Weib, ben btn ÜHongolcn tjtiligtn garbtn, »iejen fit fid) im

Srüf)(ingemiub auf ibren langen Stengtlii unb beleben bae

frifd)t Grün. Tit SSlüt^t ftlbft ift bti ben Dtefcqicbeiten

ilrten Dtrfdjifben groß unb cneid)t nietjt ganj, ober bod)

nur auenaf/meweife bit Wröfjc btr Wartrutulpc, tj irr aber

bringt ee tf)arfäd)(id) bie iKcugc, bitfc 3Raffcnt|aftig(cit bic

fer Sttrnt ber «uc giebt ber Steppe eine jeittuciligt Sei'

tlürung. Oung unb Jitt freut fid) auf bitftn $rautfd|inud

ber 5catur, unb feinte unterlä|t t«, ru bitftn 3rütjling*=

rtprSftntanttn b,inaue ;u waüfal)rttn. Tit« »olfejtft

(beim fo fanu man te nennen) bietet von btn fjbbereu "^unf

ten bee Sttppcnplatcaue gtfclffn tinm rtijcnben «nblid

bar. 3n btn «lumen Derftreut flehen bie leichten Trofd)fcn,

bic bie «ei udier t)tigttragtn ; bit i'ferbe finb tntfd)irrt unb

weiben mit gefpannten Süfjen auf bem buftigen Steppru-

grae. .£>ier unb ba fitt)t man tint Wruppt in btr "Jiat)c

einte ftodjfcueve, über btm btr Raffte bereittt wirb, beffen

SBärme bti beut immetbin tmpfinblid)cnStttf)(ingewinb redjt

ciiDÜnfdjt tft. ttlt unb 3ung aber t)ält nidjt langt bti bit-

ftn materiellen Öenliffeu au«, fonbern wrabet fid) balb wie-
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ber ju bem „SBcibcn in bcn JUnittcn". iJMonber« ttyntig

babci finb bir Äinbcr; ftc werben nidjt mübe, bcn bunten

StUbliitgetinbcrn nadijiigcljcit, btc .£>äubd)cii mit 2 träumen

\u füllen unb fif bcn IVüttan 111 bringen. Sdjlic&lid) wirb

bie Sülle biefe« Steppenfegen«, Don beffen ^etuiiubcritiig

auf beut Vanbe man feine Spur bemerft, in bie Xrofdjlcn

fäften geparft, bie ^Jferbe unb iljre 0*efd)irre werben ebenfatt«

feftlid] gcfdjntüdt, unb wie in einem ^raittjttg tjält mau
(einen liiuyig im Si'oljtiort, in ben Käufern, beren Limmer
in ben nadjftin Tagen nod) im rrid)ftcu Sdjnutd prangen

unb doii bem jarten Duft, ben biefe Blumen nur in großer

•üJienge merfbar au«fhömcn, erfüllt finb.

Wleidjyitig fteOt fidi audi ba« Tljicrlebcn ber Steppe

ein. *«or «Hein ift ba ba? Sebciwilb wttreten. 2»alb nad)

bem SRifa», bem fid)crn Srü(jling#botcn, jeigt fid) brr Ü0I3C

Srcablcr über bem Strom fdimebenb, ber ^elifau in feiner

plumpen Wcflalt mit ben bo«ljaft bnmnun klugen unb bem

Sifdjfarf am Schnabel auf beu Sanbüänteu. Tie Weil)«

tragen auf ben Söaumen ju tiefte, unter ihnen gldntt ber

Silberreiher mit feinem bleubenb rocijjcu t^cfieber. Ifnten

unb Otänfc in ben »etfdjiefcriiftcM (Gattungen fammcln fid)

an ben freiiwrbenben ©cwäffctn, vntjen auf ben treibenben

t£i«fd»llcu, in weldje bie fteinerne Tide be* ftluffecs jcifal?

len ifi unb fudjett ihre '-friitcplinjc auf bcn Onfcln ober an

bcn oben ermähnten Steppetiteidjcu auf. Um t)o\)en l'ctjui»

ufer ber Äolga feben wir unzählige flcine VSoljlen, bie

il*crgung«ortc unb Hefter ber Wolbfdjroalbc ober be« Omnien

weif«, ber burd) fein bunte«, hclllcud|teubc« (Scficber lebhaft

an bie 4wgcl ber Tropen erinnert. 3n maudjeu (^egenben

mad)t er burd) feine 9ln$abl bie iMeneujudjt gerabqu jur

Unmöglid)fcit, ba bie Störfc ton ihm fbrmlidj umlauert wer-

ben. nud| ber ^ubljub ober tüMcoebopf mit feinem lebhaft

teil C*efieber unb ber hohen Srbctfronc ift eine ^ierbc ber

Steppe. &ranid)e Don oerfdjiebcucu Arten, unter benett fid)

ber Ouugfcritfraitid) (aud) biclVitmibifdjc Oungfrau genannt)

au«jcid|nct ( bie Trappruartcn ftcQen fid) ein, um bcnt'-Prut

gefdjoft obzuliegen. i<on fleincrm (Veflügcl ftub c? befon

beiü veriduebene vVrdjcnartcn, n>eld)r mit ihrem (Mefaug bie

Vuft erfüllen; ba$u fomuiett uod) bie Sdjttcpfeu, Tauben unb

aubere .>googel, |o baft cS ju biefer ^cit ber Steppe an

Veben wahrlich, uidit fetjlt. 3>on Sicrfüfilent bietet fie wcnl
ger «neu. Ter .$afe ift a(3 Oagbthicr ftarf oertreteit unb

wirb tjauptfäd)lid) be« Seile« wegen gefd)offeu. .Kleinere

'Jia^cttjiete ftub reid)lid), yim T tjcil ;aI|llo«, uorfianbrii: fo

bic Springbeifldjen, ber ©rftalt uad) ba* Äfingnrulj im.fttci

neu, Tipu«, iiicbiid)e, aber febr burnnte Tbicvdteu, ßiefcl

tuaufe, eine waifxc ^anbplage, wie überhaupt Wäufe vn
fdiiebener Hrt; ferner bie iPliitbmau« mit unter bem ivcll

liegeubrn «ugcuanbeiitungen; bie ^ifamratte mit mofdiuf

-

buflenbem 2d|uppenfdnuau; unb aubere. «Ifo nid» blof;

in ber Vuft, aud) auf bem i^rbboben l'cbeu!

Unb ber Wenfd)V «ttdi beffen ^erfe^r beginnt nun auf

ber Steppe. Tie dauern sicrjeti mit iljren pflügen, ix'agcn

unb£d)fcn auf bai^anb, bicÄalmüdcn treiben ttjv anßflljl

unb pcrfönlidtem Wemid)t •,ufammetigefd)moUei:c^ V\t\) auf

bao loftlidje Steppengrün, ba« e« in wenig Sod)en wiebev

runb unb voflmadit, wenn e« ifjuen aud) leine fevuige Wraft

nevleif)t. üriitifelnbe Stüde werben auf >afl St-ppcngra*

grfleOt unb ertjoleu fid) bei biefer Sriibliugsfnr umitberbar

rafd).

"Jfuii beginnen bie SrüliiafjrOnnirlte ber Stäbte. Son
allen Seiten fietjt mau ba bie 'Jioinaben mit iljren .{lerben

oon fferben unb ilonwie^ Diele Tagereifeu weit Ijerbeijie«

tjen , beim Butter baben fie utitenueg* überall. Huf großen

Släd>eii Dor ben Stäbten ftellen fie ftd) auf; gerben bebür

fen feiner Utujrtuiiuiig ober flbfonberuitg, fie fntb t« gewöljnt,

\u Sdiutj unb Trug auf freier Steppe beifammen ju biet

<

beu. Sclbfl bie initiitereu ^ferbe mit borfteuartig furj gr

fd)iiitteuer ÜJiafjne fdintiegen fid) aueiitanber. Oft 111111 ein

Jfauf auf ein eiujelnei« Stüd berfelbett abgefdüoffni , bann

gilt jiierft, ftd) beffelben tu benniid)tigen , unb eben barin

befi(}cu bie Äalmürfen eine gro&e C^efdjirflidjfett. 9luf ra

fd(eui Kenner, bie Sangfdjltnge in ber £>aub, brängt fid) ber

Sänger in bie \>erbe, btc 200 bi* 500 bk 1000 Stüd Rtb

Ijalten faint, Ijiucin; bie ^ferbc wcid)eu au«, jerftreucn fid)

aber itid)t; nur ba*jetiige Iljier, auf weld(e* e* abgefeben

ift, fnctjt fict) juerft, fobalb e# bie Slbftdjt merft, in ber$>crbe

*,u uerbergeit, bridjt aber enblid) Ijcrau« unb nun beginnt

buc< 'Äetljagcn auf freiem Selbe.

Ter italtnüd wirft bie Sd)lingc nidjt au« weiter <Snt

fernung, foitbrrn näljert fid) möglid)ft feiner *eutc; fein

^eitpferb niu§ alfo eine« ber uorjUglid)ften fein. Tie 3agb

geljt qucrfelbtin burd) Sdjludit unb Tljal, über .ftiigel unb

Slädjc, burd) t^ebiifd) unb (^eftriipp; *$lal} ifl ja Dorljanbeu.

iSiiblid) wirb ber Slüdjtling eingcljolt, bie Sdjlinge fliegt

i|m um bcn Ajialtf, aber er ift nod) fem baoon, fid) gefangen

ju geben: im (^cgetttl)cil oerboppdi er feine «nftrcngttngeit,

ju entfommen. Oft entreißt er bcn gangflrid bcn Rauben
bed SttunMnl unb biefer ift geitottjigt, im DoOcn Oagen fid)

feitwärt« bi? auf bie lirbc berab ju beugen, um ba^ auf

beifclben fd)leifeube Seil wieber \u fangen. Oft id)lieftlid)

bas> gejagte itjiev fo ermattet, bafj c« fielen bleibt, fo fpringt

ber Malmüd Dom 1>ferbe, fetjt fid) auf bie <frbe unb fndjt

nun ba« fid) flräubeubc l>cranju)ier)en. Säljrcnb beffen finb

aubere Leiter \a feiner .fSülfe bcraiigcfonimen , nätjern fid)

Den beiben Seilen DOtfidjtig ju Suß, unb fudjen ba« i*fetb

gleidiseitig bei ben Obren, einem empfiublidjen nnb 'jiiglcidj

baitblid)en .Uospeittieil, \u jaffett. Oft itjnen bic« gelungen,

fo wirb ofjnc gro^r Sd)wicrigfeit beut &lilbling, ber bi# baljin

webet Stall, nod) jaum, nod) Sattel gefaunt fjat, eine.Half-

ter umgelegt unb er beut Käufer jttgrfliljrt. T.i bei bem

liiiifaugeii ba« Z^itx Sd)aNu nehmen fann, fo ridjlet fid)

bcr^rci« banad), ob e« doi ober nad) bemfclben doiiiÄüu

fer übernommen wirb; im lehtcrn Sali ift er natürlidj böl)rr.

SlMelWUI)e foftet e« nun nod), bem Werbe (Mifj unb Sattel

anjulegen, ober gar e« an bcn 4L5agcn ||l fpanucn, worüber

oft 'ii?od)cn uergeljen. 'üOcandie Tl)iete finb fd)wer ^u bcwe>

gen, aud) nur ben Stall ;u betreten. Ter •f
;ui« eine« fol

d)eu wilbcit ;wci bi« breijäririgeu Steppciipferbr« ivar Dor

10 OaI)ieit 15 bi« 30 Vilbel.

'

Tod) jiirürf jnr Steppe unb ifjrcm Sr«bia^r«lcbcn, ju

ber ftommuntfation, bic Ifjeil« auf beut Stuft, tljeil« auf bem

t'anbe ftattftnbet.

'Jielen ben SPaarenbarfcn , bie von Werben ober 9Neu=

fd)en gcwgcn werben, neben ben booten uub fvi
Irt)rrfnljnrn,

bic fie beleben, finbet auf bcn gröfteren Strömen Stad)t

unb i.Vrfoneubaitipffdiififa^rt ftatt-, unb ba« (£rfdKinen be«

erfteu Tampfew im ivnthiatjr criDedt ben froren C^ebanfen,

baft man enblid) wieber mit entlegeneren (Vegeubeii in fStf

Uateng fteljt. SjJenn aud) iuand)c Iljeilebr« Stcppenlanbc«
Dom Taiupfvoft burd)flogen werben, fo befielen banebeu nod)

immer bic altl:ergcbrad)tcn 0 d)f enf arawanen, bic mit

fnarrenben ^fäbern >)uiBlanb butd)5,iel)cn. Sür fie ifi $u

beiben Seiten her Vanbflraftc ein beftimmter Stteif Vanbir«

rcferDirt, auf bem fie lagern uub bic Od)fen weiben fönnen.

Tcnu biefe ffarawaueu feljrcn nirgeub« ein, fonbetn iuict)>

tigeu ftet« unter freiem £>imutcl. 9(1 ber ibnen eigenen

langfatuen Bewegung, bei weldjcr bic 3»t flar nidjt in«n
fdjl'ag fommt, bat e« nidjt« auf fid), wenn am Worgen
fluiibenUiiig nadj ben Derlaufenen ^ngt^icren gefudjt werben

mufi, befonber«, wenn ein« ober ba« anbere »on falmüdifd)cn

rieben geftoljlcn worben ifi. örojje Wefabren bringen ben
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»itbbrrten btr Stepptnbihfer biefe .ftarawaurtt biivd) bie 1

Sfter« oorfomntcitte »crfdjlcppung btr »ichfcudic, beim ein

an biefer Ärantrjcit verenbetc« Stüc! wirb, nadjbem ihm bic

.(>aut abgezogen motten ift, ben iHJölfen imb SKaubtyicren

jur »tute auf btr Steppt litgcn gefallen, imb ba fann ei>

nid|t fefjleit, bafj $erbcm>ieb in feint 9<älje nnb in »etührung
mit ihm fommt.

Ttcv jicljtn mit Jfarawancn ift, mit obtn bemerft , tin

btn üttuffm unb befonber« btn Äleinruffen angenehmer

l'cbeneberuf, jumat fit im Sommer »wenig oon ben llnbilbcit

bet 2Bi Mennig ju leiben haben. Dagegen futb bie 3n--

ftricn btr Steppt, fliegen, »remfen, «Würfen imb Ulu9-

fiten, bie mit $>cere«inad}t auf ftc einbringen, ihnen 3.11 gro

§er Unbequcmlidjftil, unb flc futfjcn fid) burd) flarfc (9crüd)c

gegen fie ju fdjüfccn. 3» bem ßnbe fd)tnieren fit ihre fein

wanbfttibung mit ihrer itßagenfcfjntiere, bent iMrfcntheer, ein,

woburd) bicfelbe aüetbiiig« fein ie!|i vcinlictjeö -'tii>yfel>«t er

f>ält. Aurfj im Sommer fictjt man ^ferbtfaramauen, ja

fogar bretfp.iiintge 3rad)twagen burd) bie Steppe lieben, um
C^liter ju trau«portiren, bie nad) unferen Gegriffen dilgtit

gtnannt inerten tonnten.

AI« id) vorhin von ben jttgoBgclii fprad), hätte id) gleid)

anbertr Zugvogel ermähnen fonnen, bic eine äijntid)c Sehen«*

weift füfjrfii. lic« finb einjelne Älaffen be« Wuffenvolfc«,

bie 3iinmerlcute, s3Hnttrrr, 33rrltfd)neibcr, 3>fgclftreid)tr unb

aubtrt. Tiejc oerlaffen im frühjahr ihre .$eiiitatl)böifer

im otern Wufjlanb, in benen fie ben Eintet vtrbrarf)t tjabcn,

unb jieben in Artcdrn, b. Ij. 0*eft(Ifcfjaftcn , bereit Mieter

im verantwortlichen »ettyiltnijj ju eiuanber flehen, in bie

fnblidjen (Moitocrncincnt«, um bort filt ben Sommer Arbeit I

1 yi fueteit. Sie fönnte man cbeiifail« unfere Srübling«

boten nennen; mandje foinmcn fdjon vorAnbrud) be«t\rüb-

ling«, mandK aber, unb ba« finb infouberheit natlirlidj bie

Maurer, erft im rntfdieibenbfji Augenblirf ober fpäler,

b. h. wtnn ba« <£i« ber ftlitffc int Aufgehen begriffen ift, fo

bafj fie läufig für», vor ihrem Eintreffen ein unfreiwillige«

(alte« rvinfjbab genommen haben. Dod) ba« bat nidjt« :u

bebeuten. „Witfdjemo!'" (Wid)t«) ba« ift ba« 2Bort, mit

bem ber Wuffe ein jebc« Ü)ii§gcfd)icf, ba« ihn trifft, parirt,

fo bafc c« ihm nid)t tiefer al« bi« auf bie $out geht.

3Mit biefem fiöftclnerregenbcn ©Übe fei bie treibe ber

Steppcnfrithling«bitter gefehloffen. Wut furj, 2 bie 3 2So

djen, bauert bie V5rautjrit ber Steppennatur; wäbrenb btr-

felbtn fdjoii bat ber häufig wehenbe SÜJinb bie Cberflüdje be«

Pante« abgettoefnet ; von lag }B Tag wädjft bic Sommer-
wärme unb bringt, wie bie Malte im ffiintcr, in bic (Irbt

hinein ; ehe mau e« fid) verficht, ift ber Sommer ba.

»ei all feiner übctwaltigcttben Sdjoubcit ift unfer Stcppen=

frühjahr ein befonbet« braftifdje« »üb ber irbifdjen »er

ganglidjfeit, wie wir e« oon ten Sättgtrii btr heiligen Sdnrift

oft angewenbet finben. Sie hatten eben jene &n]t«ptad)t

ber Steppe oor Augen, wie fie fo rafd), gar fo rafd) Der

geht, unb jo lag ihnen bie »araflelt mit btm 9Ktnfd)cnleben,

feiner ÖlUehtigfeit unb »ergänglidjfcit, nahe. „2er SNcnfcb.

ift in feinem ?ebcn wie Wra«, er blühet wie eine V3lumc

auf ber Steppe, wenn ber SBinb barüber geht, fo ift fie

nimmer ba, unb ihre Stätte feintet fie nid)t mehr" (l^j 103,

15. 16). rHüti Jleifd) ift wie (Mra« nnb aDe $errlid)feit

bt« ü)frnfd)cn wie bc« Wrafe« tMumt; ba« Wro« ift oer

I borret mrt bie tMumc abgefallen" (1. iVtri 1, 24).

% u 8 allen
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— Xer , Courier" uon Xlentfeit in Algerien beriditet

oon einer mcrfwUrbiacn (fntbeetiina , bic iiuläiiRft bei bem
nmlerifeten ^afierfalle bort aemad)t worben ift. 3n ber

UJahe beffelben hatten ein paarWinircr einen mä'rhtiaen Sei«

blocf (o«gefprenat unb fanben beim forträumen be« Schutte«

ben Sngang in einer £>öblc, bereu iBoben mit SBaffer bebedt

war. Xir Heute bauten fid) alfo ein rohe« flßö, oerfahen

fid) mit Hiehteru unb fuhren auf bem untcrirbiieheii

fluffe bin, ber COm weiter in einen groften See Haren

Äaffer« niünbcte. Die Xede ber .fjohle war (ehr hoch unb

mit prächtig gefärbten Stalaftiten bebedt. Öci ber SBeitcr

fahrt mufeten fie ftellenweife iwifchen ben ,mi rieftaen «äulen

oeteinigten Stalaftiten unb Stalagmiten ihr floft hinburd)-

lenfeit. Amffinbe be« See« angelangt, fanben fit einen brei

ten nad» Süben gthenben Jlanal, in welchem ba« Gaffer

ruhig bahinflofj. Uerfelbe ift wabrfflVinlid) eine breite Spalte,

beren anbere« ©nbe bei Sebbon liegt, nnb beren Unter-

fuehung oon bort an« bi«her nicht geglüdt ift. Tie ©ntbeder

fchäten bie oon ihnen unlerirbifd) lurüdgelegte Strede auf

3 km uub bic »reite be« See« auf 2 km unb brachten eine

«nsabl blinbcr Jtfcbe mit, welche ihr Jloft uinfrbwärmt

hatten.

— eben I2S. Ouli) würbe ba« 3. a>eft ber ,2Kiltbciltm.

gen ber Afritauifrhen Ükfcllfcbaft inXeutfchlanb" au«gcgebeti,

welche« aufser manchen, linieren Cefern fehon befannten *JJod) ;

richten von ben ^ahlreitten Sfpebitionen ber (Mefellfchaft

namentlich viele« über unb oon ber 9fobIf «'(djen Weife bringt.

Sie Serichte uon Sioblf« beginnen mit einer muMübi liehen

<S r b t i c i t c n.

»efrhreibung ber Dafe Xfdiofra in Iripolitanien, ihrer

l.'«Xi (Sinwohner jäblenben .t>anptftabt Sofua, unb ihrer Orte

Von (Jikk) (*tuw.) unbllaban. ba« liVKiSinwohner hat uub

meift von Sehurfa, b. h *Rad)fontmcn Slohanuneb'«, bewohnt

wirb. Uie Bewohner Sohia« finb »erber. 3hnen gebort

ber (Mrunbbefib, unb namentlich bie (Härten fünuen von ben

in Sofna wohnenben Arabern nicht erworben werben. Met}:

tere lännen wohl bie ^almbäuine, aber nicht bic (Härten, in

benen fie wachieu, faufen. Selbfl wenn ein ©arten burdi

erbfehaft rechtmäfjig einem Araber jufommen follte, geht er

' an Seitenocrwaubte über, unb ba gan,i Sofua eine SJtr-

wanblfdiaft hübet, fehlen biefe nie. QDic|c fomplicirten »er
hiiltniffe finb oft genug Urfaehe ju blutigen ;iwiftcn, itidK

nur swifeben ben Crtfcbaften, fonbern auch innerhalb einer

eimcluen Stabt.

Am 11. Wäxs biefe« 3ahrc« verlieft bie (ftpebitiou

Sofna unb erreichte übet abwechfelung«lofe« , aber verfteine-

rnng«reiehe« Icrraiu am 18. bie Oaie Sclln, welche bi«her

nur oon WoriO oon »eurmann befueht worben war. «uf
biefet noch oon feinem Europäer betretenen Moute herrfcht

bic (Jigentbilmlichfeit, baH ftet« bie fänmttliehen »ersweigun

gen eine« ißJabi einen unb benfelben «amen führen, wobureb

ber Steifenbe leicht in »erwirriiug gerathen fann , weil man
manchmal an einem läge brei bi« oicr üBabi« ükrfrbreitet,

welche alle benfelben Warnen führen ober fieb bödjften« burd)

bie »ciroörtcr .Hein*, .groft", .Sftlicf)", .wcftlich* n. f. ».

iinterfrheiben.

Wadjbcm in Sella Kamele gemiethet unb ein ffiüften-

fiihrer angeworben worben, ging e« am 20. 9Jiärj weiter

uadj Aubjdiila, unb .vnior, ba ber gewöhnliche Stteg über
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UJnrabeb bur* SRäuberbanben — jefct überhaupt (ine ©eifiel

bn (onfi wegen ihr« 3i*erbeit gnübmten tripolitanif*en

Straßen — unfi4n gemo*l würbe , auf einem fübli*ern.

roel*er bur* ein wahre« *aotif*c« Dur*einanbcr oon i.abl

lofen 3eI«blB<fen, fogenannten 3eugen (temn»i), führt,

hierbei mnrbe eine bi«hn unbefannte unb unbewobnleCafe,
«bu Waim (b. i. .SBoter be« S*lafe«* ob« .be« Drau=
me«'), nnl« 28>y nbrbt. »r. unb IC«/,0 öftf. 2. <4?ari* ent

bedt. Sit bot nur f*Ie*te« f*mefelbaltige« ©off« , aber

Italmbäume, bie ebenfo mie bir ganje Cafe bmenlofe« @ut
finb. Wut jur 3*t< bn Dattelreife finben ficb Vi n 1 -börtgt

onf*iebenn Stämme ein, um ju ernten, wobei e« ni*t

feiten blutige fl»pfe fett 3« ber SR«be foflSAwefel gefun

ben mnben.

3enfeil bei nä*ften CafeDf*ibbena lata bi< ffrpebition

in bie troftlofefte GinÖbe, bie man ficb nur benfen fann, (int

faft oegetation«' nnb tbierlofe , ganj mit Reinen KiefelaVn

unb grobem Äie« überftreute 31ii*e. Daju rjorrftfjif faft un<

«ufbörli* ein für*terli*n Sanbfturm, ber halb glühenbbeiß

au« bem Silben, ba(o falt au« bem Horben, aber immer
mit großer $*ftigfeit roebte. Sm 2. April mürbe ?{iibf*ila

erreiebt, mo bn (Empfang fein adjn freunblimer mar. 6«
gelang bier b« tfrpebition feftiuftellen , baß ber Crt niebt,

mie Sioblf« felbft frttbn angegeben hatte, unter bem 3Reere«>

l'piegel liegt, fonbern oielniebr 27'/, m über bemfelben. Slm
4. Slpril mar fie in Df*alo, mo bie ftinber fi* gerabeju

freeb gegen fic benabmen, unb fließ bort anf bie f*on frttber

(S. 47) »on un« ermäbnte S*winigfeit, einen ftübrer na*
Silben, naeb Sufra nnb ffiobai, }i> nballen, read beibe

SReifenbe na* einanbn oeranlaßte, in (Bengaai ^ü(fc \n

fudjen, b. b etma &obeulf*e sJRetlen weit bis an bie Wittel,

merrfüfte iiirürf.iugeben. S*onftanben bie Singe fo [cblimm,

baß felbft ein S*eileirn ber gonjen Crrptbitwn nid)t jn ben

lliimög(i*feiten geborte, als? mit ber Jhifunft be« neuen

Qiouoerueure ber Knrenaifa (feit Kurym ein eigenes 5Bila--

iet), 9If i Kentali ?5af*a, eine fBenbung jum Seffern ein«

trat. Derfetbe hatte anf Serwenbuug be« beutfdben xöot

f*after« in ßouftantinopel ben befiimmten VcfebJ oon ber

Ulrf ifebeu Regierung erbalten, bie Grpebilion anf jebe IBeife

ju fBrbern, 9?un «Titelt biefelbe eine Pforte oon etwa 8()

Snpad — ben orabifeben $aren b« Cafe ftufra unb ben-

felben Senten, bie fi<b früber geweigert batten , mit ibnen

ju geben — , »elebe fte bi« na* «befebr, ber $anptftabt »on

Si'abni, geleiten foll. 3«r ©efBrberung be« ©epärf« bienen

28 fiamele, au6cr ben Saftigeren , welebe bie @?forte mit

fieb fiibrt. Die TOitglieber ber (?|pebition erfreuen fieb inS-

gefamml ber beften ©efunbbeit unb (offen , im Oftober bie

»>v ^abre« von fl&efrtjr au« wieberum 9eaebriebt oon fi*

geben su tünnen.

— Der Sflanenbanbcl im ägt)ptif*en Suban
bat in biefem Srübjobr einen »ieUci*t auf lange iJeit bin

jüblbaren Sta^ erhalten — beim ganj mirb er ncbl ni*t

iber aufhören, alc- bi« manebe Jnttitutiotien be« 3^'am fieb

geSnbert baben. (9effi, ber befannte Umfegler bc« IVtvu

tan, je&t für feine Siege Uber bie SDaoenbänbler unb ihren

flnjiihrer Suliman Sibcr jum $afo)a ernannt, f*reibt näm^
lieb au« Dem Obri«, 1!>. $(prtl 1879, an ftonful ^anfal in

o Iwrtunt unter anbnem $olgcnbc« (f. Cefterreiebtf*c üJionat«-

ftbrift für ben Orient 1879, 9tro. 7, S. 124. «ergl. aneb

.@tobu(S" XXXV, S. 287): .... Sie werben bereit« lebt

in Kenntni6 feiu, bafi oon Suliman (Sib<;
rj nur nod> eine

traurige (Erinnerung geblieben ift. Xotal gef*lagen na* elf

l5)efe*ten, mufjle er am 28. be« üergongenen flNonat« feine

befeftigte BdWM üerlaffen, we(*e wir na* einem ©efe*t

oon UV, Stunben einnabmen. iltlein unfere^iunition war

iit Gnbe nnb mir mnfjtcn in unfer« alten ISofilion bleiben.

bi« mir oon irgenbwo Sirieg«oorro»b belommen tonnten. (£r

flob na* feiner Seriba, wel*e er befefligen liefj ; iebo* leine

Slu*t mar ein Xöfaftre , nur mit «x> Wann fonnte er in

feine Seriba einlebten i alle onberen finb julanfenben befer-

lirL »nn, <»oit fei Danft baben wir gmug Souatb unb
aJinnition befommen, nnb i* boffe, mit Hnfang* 9»ai ein

Önbe ju ma*en. . . Sa« Sie aber erfreuen roirb, ift, batj i*

ben Sflaoenbanbel total oertilgt babe. lieber tanfenb Kraber,

Wel*e oon biefem unmenf*(i*en ^anbel lebten, finb etf*of

fen ober aufgebangt morben. . . Uebermorgen gebe i* ben

lebten Souleoarb be« Sibör einnebmen. 3* bin fo weit

gefunb unb au« bem gonjen (Memenge glütfti* beranegetom-

men unb boffe, no* na* (Sbarrum w fommen, nm meine

Jreunbe sn befu*en."

— Äm21.3uli erbielt bie .Sbur* SRijfionarö Societn"

ein Xelegrantm, rae(*e« bie glüifli*e KnFnnft ihrer V.v
•.

f

•

fiouarc in llganba, bem SRei*e SRtcfa'« auf ber Worbfüfte

be« Cietoria Wjanja, melbcte. S?on ben Biet @eiftli*en(

roel*e nrfprüngli* bie SReife unternabmen, mürbe einer bur*
firanfbeit jur Umfebr gciWungen, muhrenb bie übrigen ibr

3icl errci*tcn unb oon 9Jltefa febr ber$li* empfangen mor

ben finb (oergl. ,®lobu«* XXXIV, S. 48, XXXV, S. 287).

— Dem lebten bolumlofen ©riefe bc« «frifaTeifenbeu

S*Utt, gef*rieben am re*len Ufer be« bluffe« Df*i(apa

(Onieapa) unter 8° 32' |übl. SBt. unb 2lo 3fi ' öftt £. (wobt

oon fJati«), entnebmen wir ^olgenbe«:

„SJon öafnri au« ma*ten wir einen oergeb(i*eu imeiten

Ißerfu*, jmifeben benSangala nnb ben $ oll o bur* über

ben Cnango ju Fommen. Der fteib be« erftern %io(fe«,

ba« glaubte, mir mürben im (Slfenbeinlanbe ibnen ben ^an-
bei orrbrrben, b« einjig in ibm ^aub unb oon Silben ber

in ber ber Dutoeo lÄioto) ifi, oerftanb fogar, bie railben

aber fonft apatbif*en ^>olIo gegen un« aufzubringen KUe«

ftanb in Staffen gegen jmei Wann, beim nnfere Drä'ger, bie

ni*t« juoerlieren batten, liefen bei jeber Welegenbeit baoon.

So gingen mir jübli* in« Songolanb, mo man fi* be-

gnügte, un« gebörig au«jurauben, aber mit guter -"(.ix/r,

mir paffirten ben Ouango an ^ogge'« Ucbergang«ftelle

auf einer felbftgebauten Sriide unb gelangten, trorj ber un<

güuftigen 3abre«jeit, über bie un,uibligen Sümpfe be«.^o*-

plateau«, ber (Erzeuger aüa biefn Säffer, bie fi* unten

im 3aire oereinigen, na* Cuinibunbo. Tiefer Crt,

fomie ber ganje ^}ogge'f*e SBeg babin finb iefct oalaffen unb

aufgegeben ; Saluritino ift menige 3eit na* $ogge'« fflbr

reife oon bort jurüdgefebrt unb ni*t loieber hingegangen.

Son bort au« unteruabm i* mit bem »Refte ber Iräger, bie

unterroeg« ui*t ihre Saft weggeroorfen batten unb fortgriatt'

fen waren, bie SHeife na* Horben, .oon ber «He tagten, lein

iskißer fornmc bur* bie dutoeo bur*, bie ba« ganje t'onb

in Sefib geuommen baben. i£ü finb K(jt jmar no* ni*t

bur*, aber mir baben einen greiften Strom jmifeben un«
unb ber §eimatb ber Xräger, unb biete fönnen nun ni*t

anber«, al« mir folgen. 3* will über ben Caffai nnb S!u-

Iua ut bem motbenbaften Solfe ber€af*ilanga (roobl bie

al« Kannibalen bejei*uelen (£affe(ange bn $ogge'f*cn STarte

9)eb.) geben, bie bi« an ben finalaba mobnen follen.

3* babe eine eralte Kufuabme in glei*em Wabftabe

mie bie brei etften glätter (b. Ii. feine Karte be« »Rio Onanja
in l;4iKMH>n) mit Derraiuf*i*teti uom ganzen üanbe ber

Sangala unb bem umgrenjenben gema*t. Die ornitbolo-

gif*e KoUeftiou belauft fi* auf MIO StiieJ. SJir finb beibe

atflimatifirt , aber bin wirb bie $ibe f*on für*terli*.*

Dn SReifenbe barf baita* mit JRerbt jagen, bafj er na* wirf«

Ii* großen Seiben unb mit Seiämpfuug aller ?(rten oon

S*wierigfeiten bie ^inberniffe überwunben bat, bie ibm ben

(Eintritt in ba« innerafrifanifAe Seden webren wollten.

3nb«tt: (3ortfe8iing in eiua fpätem «Rummer.) —
Die 3ulnnft ber 3"bianer VI KSrfte «Ufte.) - «. ölilf*

ben fübli*en Wolga Steppen. II. - »u« allen (frbtbeilen: «frifa. - iSdiliifi bn «ebaetion 30. 3uli IK79.)

Da« ruffif*e Durfeflan. IX. iSKit fünf «bbilbungen.)

SJijje Sieilien«. - <ßrof. ®eorg (Merlanb:
"

tfine

t>t. ». Jliepefl in Setlin, S. ffl. «intenfltaie IJ, III Ii.

t>tu<f unt fBetI*« nn 8ti<tri4 iBie»(« unl Sohn in Brjimf4*ei«.
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bffondfw Srrücttfuhiiguttg irr Anthropologie und (Bfhitolojte.

2)cgtünbtt ton ftorl 9lnbree.

3n SBcrbinbuug mit Sadjmänitctti herausgegeben bon

Dr. 9iidjarb Sichert.

üBraun^lucici
34btlidj 2 *fint>< i J4 liummttit. tiutd} aOt »uajbanblunfloi unb ^oftanfialten Q

}un greife Boa 12 SRart pro »anb ju bejicbcn. 1 ö / J.

töaffratfs Steife bnrd) bie SWoIuffeu unb an bcr 9torbfüfle m
9teu*®mnea 187H big 1877.

(Sämmllicbe Abbilbuttncn nad» ^bolo«rapbi«t be« »rifeiront.)

L

sörrritA im .Vibre 1873 hatn bcr ifaturforfdjcr fldjillc

iWatfrai) Don bcm franjofifdirit Unten id)t«miniftcriiim bcit

Auftrag eitjalten, btb^uf« joologifd)« Sammlungen fid) und)

ber £fttiiftc w>n Aftita nu begeben. Xicfe feine erfte Weife

baueite im Otogen 21 SHonatc, »om 3ttli 1873 bi« jum
April 1875, unb fnfjrte u> nad) Abcffuiien, reo rr foft ein

>*.iliv »fTOcillf, bann nad) bei- 3ufcl ßanjibar unb nad) bcm
Gebiete ber Annita auf bcr gegenüber licgenben A.nlanb*«

tlifie. (Jinc m>ctt< HWiffii >t bevfelbcu '.'in würbe ifim 1876
in The ii bieflmat war bas &iti bie Hioluttcn unb Weu*
(Guinea, unb als fein tWfjOtfc bei ben naturroiffcufd)aftlid)cn

Arbeiten begleitete ibji Maurice lüainbron. Am 20. Ouli

187U oerließen fie über Xoulon iljrc $eimatb, berührten

Saigon, Singapur unb »ataoia, wo fie ftd) ba tbatfräftigen

UntofUifcung be« uieberlänbifdjen Öciieralgoubaneuifl Dan

Van«bergl>c, felbft eine« eifrigen Entomologen, ju erfreuen

batteil, unb erreidjten bon bort am 4. Xtecutber, oorüber

bei Surabaja, "Dcangfajfar unb beut novbbfilid)cn Cetebe«,

Tetiiate. $ier Übte bcr befanntc 3öbl&8e ^Bruun (bergt.

„<3lobu«
u XXXII, ®. 308) edjt boüänbifdje Waftfreunb-

fd)aft, inbem er feinen fraiiiöfifdjen .Kollegen ein geräumige«

£>au« jur Verfügung ftellte.

lernate bejeidinet gletdjjeitig bieStabt unb bie 3nfct,

auf mltyt biefelbe gebaut ifi. teuere beflcbt lebiglid) au«

einem etwa 1500 m bot)™ Sultan, au« beffen Ärater bc>

fkänbig eine um)eitoertunbenbe 9iaud)fäule emporfteigl. SBie

xxxvi. 9h. 9.

oft ift bie fleinc Stabt )u feinen ^rii§cn bind) il;u fd)on jer

ftöct worbcu, unb ftet« wirb fie wieber aufgebaut unb liegt

iu1)ig unb lieblid) ba auf ttttfid)cim ittoben. Xcnn bie

Europäer treibt bie Virbe ;um Wrroimie unb bie Gingeborenen

«leidjgUltigfcit unb («froobnljeit , immer wieber uadj bem

altgewohnten Siede jurlidjufebreu. Xie Stabt am D?eerc«

ufer jcrfä'ut fdjarf in jwei .£>älften, bie curopäifdje unb bie

cinl)cimifd)r, beibe getrennt buret) ba« ftort Drange, bie lr(jtc

2 y u v ber einfügen portugiefifd)en ^>errfd)aft, an bereu Siede

oic l)oU9itbifd)c getreten ift. Xort mobnt ber ^eftbent, ber

bk tuii'flidje IVadit bat, aber ein bcfd)cibcne« "Jlmt , 1)icr

reftbirt ber Sultan, rjintcr beffen ptädjtigcni Xitel nur ein=

gebilbete 5)efugniffe fid) verbergen: ber eitle Orient unter

bem Oodje be« profaifdfen, praftifdjen »benblonbe«. Unb
jtuifdjen i^nen ber mäßige, fleißige (S^inefe, ber ftd) in bic

inneren Angelegenheiten feine« uon ben beiben mifd)l, bem

einen an (Stalbgicr, bem anbertt im Aberglauben ätjnlid) ift

unb auf beiben Seiten §reunbe bat, bie er balb abrocdjfrinb,

balb gleid)jeitig in feineui Ontercffc au«beutet.

Die europäifdien ^äufer finb groß unb geräumig, aber

beftyen mit ^lUdfimt auf bie )ablreid)cn Grbbeben nur ein

Stotfrocrf-, babei gleichen fie ftd) alle wie ein Cr i bcm anbern,

unb ba« burd) ben gaiijcn malaüfdjen 'Ärdjipel. Xenn bcr

Wrunbplan ift gut; warum alfo baran änbernV 'JtatlUlid)

erjeugt biefe Sitte große Cinförmigfeit, wie ba« btr (Sl)ataf-

tcr bc« bcrrfd>enben SBolfe« einmal fo mit fid) bringt. Xa«
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*rut)n'fd)e .£>aufl, in roeldjcm bie rtranjofett wollten, ifit vorn

mit einer weilen Cetanba verfemen, in roetff)cr einige Stufen

binauffüljreii. C^latftrjitren vermitteln ben 3u9alt9 Ju beR

innerrn Räumen, in beten Witte ein fein grofjcfl, mit War«
mor gepflnfterlrfl 3'mmfl '''8*. tmt tfmpfangSfalon,

wo an ImubertlSerfoneit gleichzeitig ju Wittag fpeifen fonn

ten. 3" beiben Seiten beffelben veftnben fltf) je twri We«

ntädjcr, unb eine jroeitr Scranba an ber £>inirrfeite bed

Kaufes bienl alfl Speifejimmcr. hieben biefer SBeranba fif

gen jwei fleine tttäumc, unb t>on itu au« flirrt ein bebedtcr

(^ang iu einem »weilen, Heitlern öauje, ba« ganj an* $>ot:

lieflebt, wä'brrnb ba« größere aufgemauert ifi. 6$ enthält

bie ©djtaftimmcr unb ift feiner (cid|tern Konftructton wegen

minber gefährlich, bei Grbbeüen. 2t» haben bie Vewoljner

von lernate uoei Käufer, nie anbere t'eute jwei äniügc,

einen für bie 3taiucmlid)(eti, beu anbern, um barin fid) ju

jeigen. Tai gräjjerc £an«, wo Sdiatten unb Vuftjug eine

augcurl)me Kühlung verbreiten, ift oon einem ausgebebnten

Charten umgeben, ben man faft ali deinen 2Balb bejcidjncn

fdnnte, wo fidt) Bananen, Hinang«, Halmen, Shotbäumc unb
SJambuS in einanber fdringen. Xaneben flehen sfanlid»

(riten für bie Ai liehe, ba#$ab unb bie taljlrcid)« I tcnrrfdjaf !,

welche jeber angefebene Europäer ftets um fiel) bat.

Um auf bie fluSftattung überzugeben, fo hangen in ber

Skronba Petroleumlampen unb tt fteben ein lifd), -Stühle,

2cffel au« fpanifd)em 3?ofjr unb Sdjaufclftublc umher.

ifiiilbollanbifdic? .£>au* in Zrrnaic

Gbenfo ift bie iSinridnung brt gro|rn Wittclraumr«, brffen

iSftrid) eine große Watte bebedt. 3m Sdjlafjimmcr befiii

bet fid) eine riefige eiferne itfettftelle mit Säulen, Wofltito

oorbang unb einer winiigcn Wotra&e, bafür aber einer «vilUe

von Kiffen, barunter eine* fpecied für bie bequeme Vage ber

ftüfje. '.'llle Wöbet fiub nur blirftigc Kopien curopäifdjer

i'orbilber. Xicüßänbe aller 3'"'""i' f«<b cinfad) mit Aalt

geweißt. On biefen jwar einfad), aber bem Klima biirdjaus

augemeffen ausgeflutteten Räumen vollzieht fid) baS Velen

in Dollfommenftrr ?Kegclmäfjiglrit : Vormittags wirb gear-

beitet, Wadjmittags gerubt, Slbcnbt 'i'eindie gemad)t, Wadjts

gcfcblafcn, unb nvifdjen jeber biefer £<rrtid)tuugen finbrl eine

Wählte«! Hau. Watt barf beswegen nid)t glauben, bajj bie

Swüanbcrhicrfaiil ftnb. Sm (9cgcntbcil ! Tie bewunbcrnS'

werlben (infolge, bie mau überall in ihren Kolonien erblidt,

fpreeben flir ihren Sleijj. Ii« ift baS ein ausbauender,

I
gebulbiger ftlciß, ber bie Kräfte fdumt unb fid) bem Klima

,

angepaßt bat. Xtarum trifft mau aud) völlig gefunbe Veule,

i weld)c fdjon länger als oicrjig 3ahre in Dfünbicn leben,

flm Ufer bcS Wertet liegen einige privalbäufer, Vurraux

ber JKegierung, biriüJobnuug bes Wefibenten unb ber überall

im boüänbifdjeu dnbieu iu ftnbenbe (ilub, unb am l*nbc

biefer fleinen tfuropäerflabt beftnbet fid) baS (Sbinefcnvicrtel,

einige enge (Mafien voller itÄuben, wo in malerifcfaem Xindi

einanber bie probutte (5uropaS unb Gljinao tum Vrrtaufe

aufliegen, denfeite bed oben crwdbnten gort* liegt bie t)olb

au« Stein, balb aus Barnim erbaute 3nfiebc(ung ber (Sin

geborenen, beren brrvorragettbftefl Stüd bie Woftbee ift,

ein vieredigefl, plumpe« Vainverf mit mnfmürbigem Xad)c,

bat* fid) aus einem tjalbc» i u^enb übet einanber geftelltet
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93orfprilngc 3,ufammcnfctyt. hinter ber Slabt breiten fid)

ned) bem «Innrm brr »Infcl bic ifaffccpflanjungen and -. fic

rcid>cn aber auf bem rafd) anfteigenben löoben uirtit weit

laubcimoärt* nnb mad)rn balb bem iJMbe }{
lafc, ber, an

QJtyf flünbig obneljmenb, faft bi? jur Spi$e bc* 5Pul«

tautf reicht unb erft bort burd) Steingeröll oerbrangt wirb.

*ilje 3iaffran nad) ifen (Üminca abging, wollte er bic

Onfcl Xfdjilolo befudjen, wo aber gerabc ein flufftanb

ausgebrochen war. $affan, ein Äbnjmmling einer abge

fegten Sultandfamilic, IjaCr fid), um fein nütcrlicf)ca Urbc

wieberjugewinnen, gegen bic beiben oon ben {wOünbern bc«

td)ur>tru Sultane Don Xernate unb Xiborc empört, rooburd)

bic .$olIänbcr im eigenen 3ntereffe jum VSinfdjrcitcn gcjwun«

gen mürben. £fd)ilolo aber ift grofj unb mit Zeigen unb

unburd)briug(id)en AMberit bebedt, unb .ftaffan war tliig

unb entfdjloffcn , fo bap Jen ^oflänbern ein fd)Wcre* Stüd
Strbcit bcDorftanb, trofc ber Wcfd)irflid)feit ihre« iKcfibcnten

Xobia£, eine* eben fo tapfern Solbaten ar6tlugcn!Bcrwalliingc<>

beamten. Vettern erlaubte bem iNeifenbcn , feinem i*er
' fprrdjcn gemäfi, ben it)m fdjon befannten Äonlroleur Dan

I Olbenborgh, roeldjer ba* alte portugicfifd)e ftort in Xtobinga

I mit einigen Solbaten bcfe&cn follte, bortl)in 311 begleiten.

Die 2 timbe ber «bfa^vt war auf 5 Uljr bc« SKorgcnff feft

gefegt unb roürc ftd)er eingehalten worbrn, wenn c« nur

Don ben boflä'nbifciycn Beamten abgegangen hätte. Villa:;

I ber Sultan oon Xiborc follte bic 1'rau« ftcllcn, gnoifs wenig

Iii Dfojdja in Xeruate.

genug, n>o c« fid) um bic flufrcd)terbaltung feiner Vieufdjaft

tjaubclte; tro&bcm aber tu Diel, al« bafj tu rcdjtjcitig tjättc

au«geful)tt werben tonnen. So toftetc ec beim Diel Vaufcrei

unb bauerte bi« 1 1 Wh-, etje bic nbtljigcn brei il'oote jür

MO 2olbalen, bereu brauen unb pcrföulidjc« C^epärf, ÜMu=

nition unb Vcbendmittel jur Siede waren unb man bic Slnfcr

lichten fonntc. (Sin IJrau trug batf (*cpäd, einer Solbaten

unb ber brittc ben ftontroteur, einen Offizier, bic jteifenben

unb einige Don ben Veutcn.

SÖSafl bic niebcrlänbifd)e ftruicc in Oubien anlaugt, fo

bcftcljen Dier ivilnftcl berfelbcn au? freiwillig cintretenben

(Eingeborenen unb ber :Ke|t an? f d)roei;crifdicu, bmtfd|eu unb

befonber* brlgifayn unb fvan^öfifaVu Solbnern, mcld)c bic

jicmlid) l)ol)c Prämie anlodt. Hüt Offiziere unb bic meiflen

Uuteroffiiirre fiub Micbcrlä'nber. Xabuid) erflärt fid), roie

ba« Heine taum 4 Millionen Üinroolnier jäblenbc Vanb im

malaiifd)en ärdjipcl ein £>ecr Don über SO OOO SÖfann )u

unterhalten im Staube ift.

3m gefammten Crient bequemt fidj ber (Eingeborene nur

fehiver iitm tiölibatc, u>a« bic ^icbcrlä'nbcr mit bem ihnen

eigenen pvaftifrfjrn Wirte lcid)t begriffen. Unbeirrt burd)

moralifd)c iöcbcnfen, bic in Europa Dicllcid)t ganj am JMatje

finb, badjten fic: Änbere Vänbcr, anbere Sitten, unb gcflal

teten jebent Solbaten, fid) eine eingeborene ftrau \u nehmen.

Wid|t* ift fo fonberbar wie eine Vu ferne in WicberläHbifd)

Onbicn, wo innerhalb grofjer Säle jeber Wann mit feiner

(leinen Familie einen abgcgrcnjtcu >Naum betuohnt. .ftirr

pu^t eine junge ,Uau ba# Vrbeqntg ihre? Waiiiir« unb pa§t

Nibei auf einen luaiiiieu Hungen auf, bei fid) im Staube

wältf, wShvcnb ber Später fid) fiifjem Wid)t?ll)un bingiebl;

17*



Digitized by Google



!»oftroi)'R Seife öurd> bic Wolulten unb on ber «Rorbfujtc 0011 9tai4Mmfl 187C bis 1877. 133

bort hal: eh« iiltHdir Malaiin Badroaaren unb allerlei

#rim«framS feil. Ueberau* bcrrfdjt bie ooDflc .paviiionic
:

foimiit bann bie Stunbc, wo bic Offtjicrc infpictrrn, fo xkx

fdiwinbcii SBcibrr unb Äinbcr fpurloS unb reit mit einem

3auberfd)lage. (Sä jeigt bic«, bajj bic 'Änmefcnljcit oon

grauen in ben Äafcrnen fiel mehr gebulbct mirb, als ba§

fic bered)rigt ifl. Ivofbcm liefert bic Regierung brn grauen

Stationen, bcfiSrbcrt fte bei jebem ©arnifonrordjfcl auf ibre

.Sofien unb lägt fte fogar mit ju gelbe jieben, wo fte ihren

U'ännetn oft gute Dienfle leiflen, »oju bie Ontenbantur

faum im Staubt märe. Mitunter bleiben bie grauen aber

aud) in ben Äafernen jurüd unb n>erben bort ocrpflegt.

'.'Ittcb, für bie Sprö|lingc au« foldjen jeitrocitigen •ihm forgt

ber Staat, namrntlid) für bie Änabcn, toeldje gleichfalls ju

Solbatcn auSgcbübet werben.

3lad) funfflilnbiger Uebcrfabn tiefen bic Boote ;triifd)rn

(leinen grUnen 3nfcln bjnburd) in eine oon Deangrooegcbllld)

umgebene Bndjt ein, in rocldjc fidp ber glufj »on Dobinga
crjiiejjt. Dicfelbe liegt bort, roo bie nörblidjfle ber »icr $alb>

infein, aus raeldjen Dfdjilolo befielt , mit ben bret anberrn

burd) einen fd)malcn CiftrjmuS nifammcitbSngt. I bic

großen grauen nidjt lanben (onnlcn, (o mnfjtt bie gattje

Wefellfdjaft auf fleincn t"irrr,u.-tt bie ß oln t forrfefcen. Unter

einem tuab,ren Dome oon Staub fnl;t man ben gtufc fjinonf

bis ju einer Keinen Crrf)öf)ung, wo jerftbrte Käufer, jer^

brod)cnc unb verbrannte BambuS unb eine il'ofd)ce mit

eigentb,Umlid)em , weit Ubergreifenbem Dadjt bie itagc bes

oon ^affan'S Banbcn nermüpeten Dorfe? Dobinga bc-

^eidmeten. Den (Sipfel beö $iigcls nab^rn ein nerfafleneS

t>ortugicflfd)cd gort ein, befien brei alle Äanonen, »on

mud)cmbcn ^flanjcn Uberbedt, auf Stcinblikfcn ober ge

mauerten Unterlagen raljtcn. UnfcreSKcifenben fclbfl erlticl

ten für roenig ("Mb einen grofjen Struppen jnr Bcnu&unfl,

wo fte ftd) ungeftört fofort an ifjrt Arbeit matten fonnten.

Dicllmgegcnb n»ar früher mob.lb,abenb unb gut benfllfert ge

raefen; aber in golge beS SlufftanbcS roaren bic ffinrootjnrr

in bic ißJälber geflohen unb bie früheren gelber Ratten ftdj

mit Wra« unbUiitraut beberft. ISrfl bieflntunft ber Keinen

bollCittbifrtjert Gruppe, tucldje rafd) überall betanut mürbe,

gab ben (fingeborenen ein gröferre« l^efüljl t>on ©id)erl)eit.

'Dialaütt uon Tobinaa mit ibret lorbicr.

fo bag fte allmälig in ir»rc .f-Jcitnatb jurllcflcbrtcn. Cr« ftnb

ba« jumlbcil eingeroanbertc Malaien, jnm *2hetl urfpritng=

Ii di bort anfäjftgc 'illfuren, elfteren fpradjltd) nermanbt.

^roifdjen beiben bcrrfdit ein gutes Ginoerftäubnifj, fo baf;

man unweit oer Wofaye ber niofjammrbanifdjcu Malaien

bie gettfrb,e ber tflfuren, l;i>l;an: mit menfd)lid|cn paaren

gcfd^mildlc iMiflen in ^eben<igTb"§c, {eben fann. lieber ben-

felbcn roaren "Sdiiiubäcrjer aus ^almblättcrn crrid)tet, unb

jerfprungene löpfe unb bunte Vapncn }eugtcn oon ber ibnen

ermiefenen Hcrebmng. Die Slfnrcn, roeldjc Waffraij bort

ju ©cftdjtc befam, glidjen nad) feinem Slusbrnele ben 9Wa-

laicn eben fo roeuig wie wir Europäer. 3br fiJndj« ift

größer unb befonberd fcbtanler als berjrntgc ber Malaien,

unb il>r onalcs (^eftd)t mit ber jirmlid) t>ol)tn unb offenen

Slim, tb/rc Sblemafe unb 6,ortjonla( gefd)li|}tcn Augen unter

fdjieben fte fdjarf oon jenen mit tlnm Dorfpringcnben Baeteu-

hmtll unb ihren Stumpfnafen. Die fllfurcn fjaben ©art-

roud|S, ber mitunter fogar jiemlid) reidjlidj ifl; fte ftnb muö'
f u'.es

: ibf iWumpf ift nnbebaartf roäljrenb Beine unb£d>cntcl

mit fdjroarjen, fraufen paaren bebedt finb. Ifin bbt^erner

Äamm ijalt ilnre langen fdjmarjen fcljr leidjt geträufelten

£aarr am ."pinterfopfc in einer Art Sllffl jufammen. Um
ben l'cib tragen fte einen Strirf, au n>rld)cm Innten ein

Stürf rotten, blauen ober gcftrciflen üfaetf befeftigt ift.

Deiffelbe roirb ",roifd)en ben Beinen binbuvcrjgejogen , pom
burd) ben 2trirf gefierft unb fällt bann wie eine 2<i|ir.;r

nad) vorn binuntcr. ftrmbeiuber aus "JlVeffingbvalit , grofje

^Kinge an« einer großen meinen ^'fnfdt.l unb ein .^alsbanb

oon ColaSpcrlen oollenben ihr ftefltlm. Ob,vc Waffen finb

gqäbUt Vanjen ganj aus (Sifcnljolj, ein Heiner Bogen unb

nid)t oergiftetc Pfeile aus Bambu.

Der Ulfure, roeldjer bei biefer Bcfdjrcibung als Xupu«
angenommen unb audi oon SCaffran pl)Otograpl)irt inorbrn

ift, roar ein biibfdjcr Burfd)c UcamenS Wrn, beffen uitru»

biger Blid unb fiel« irrenbcS finge fo reebt ben Silben

djaraftcrifirtc , ber bei Berührung mit ber (Jinilifalion über

alles, roaS er nid)t verfiel; r, erfdjrcdt ifl. Om Bergleid)

mit tyü unbanberen bottigen tllfiiren crfd)icncn bic 3Walaien

als fd)on »erbältuigmäftig eivilifirt.

Die ectjtcn Jllfuren — benn es giebt m'elc anbere unb

unter cinanber fcljr uerfd)tcbcne malaiifdjc Stämme, meldje
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mit biefttn Spanien bejeidjiiet werben — wohnen namentlich,

auf ber fUblidjen £>albinfel uon X fdjilolo, ferner auf (Stram,

Stiebe«, Stfornco (al« Taöaf«) unb Sumatra (al9 Batta«)

in 'Bfablbörfcrn iiunittm ber 'kalter uub fmb wegtn itnu-

ttopffdjneUcn« btrüdjtigt. Tic fthwicrige Arbeit, aBc

Stämme ber weiten malaitfd)en 3nfe(welt tu flaffificircn,

bat bie etb,uograpl)en fdjon oft gertitt, fo ottwidtlt fic aud)

burd) ba« iöorfommen jablreidjet <Dcifd)lingc oon ty>rtugte

fen, lSl)inefcii, Arabern, «Ifurcn. 1<apua« u. f. w. gemad)t

wirb. Sie tyabcu fd)lirf{Iid) alle birfe Onfelbcwoljner in

eine etb,mfd)c Familie lufammengcfaßt unb Xr. $amt) fiat

bauu oorgefd|lagen , bteje flliurcn als „Onbonrfier" tu be«

jcidjnen, um fo burd) bi< üüJortbilbung fdjon auf bic i'oln

ntfter b>tubtuteu, mit benen fic, wie e« fid| täglid) beut

lieber t)erau«ftellt, oiele oerwanbtfd)aftlid)e Bejielmngen oer-

binben l
).

') öoUCaüras. C.Utfdjel («ötlertunbe, S.*ujl., £.360)
oerwirft Den oon Den Slicbrrlanbctn (unb baitadj au<b oon
Siafirao) auf an« |og<nunntrn SMilttn jenes lirdjioels Oerath

aenieiiterten Warnen Hlfureit auii) unb nennt bie pari mit
molaiifdjcm 9*lutc oermifebte &apuanifa)r UrbroMteruna,

ber W Mutten oon $Jd)iloto, ben Vanbn Unfein u. f. id. ,nfia;

filaje ^apuanen*, toagrenb i|ricbria)lKüller in ber cbcnooQ-
enbeten 2. ttuflage feiner »Ungemeinen tfibno(irnpI)le' (tU'icn 1X7!»,

«. §Slber) S. 123 f. bie fogtnanntrn fllfuten ber nBrblithtn

öttttiinjcl oon Xfajilolo, bic «boriainer »eoSIteruna ber Unfein
(Saarn, Wuto unb timor u. f. lo. ju ben gemijd)ten ^utmas,
•s. :t2!i bie tllfurcn im Horben oon tielcbcs fotoie auf ben
üfoiutten unb ben benaa)barlen fleinen Unfein \u ben rein

malaiifdjen »Blfem jäblt.

® f r @CC DO

L. lieber bic iHeloguof eirung bc« (Mebictee

jwifdjcn bemSiulari<Scc unbi*obgori&afd)rcibt

DbrrftÄaulbar« bem „ttuffifdjeu 3uoaliben
u am 17. (2'J.)

"Wai 1879:

Da« i) fl ( i d) c U f t r be« Ste« »on Gfutari ifl eine prad)l>

oolle Cbene, bit oom See bie jum gußt ber «Ibamfdjeii

Sllpcn reidjt, welch, (rotere b,itr foft überall ungewBtmlid)

ftril anfteigen. Otooaltigc Seifen unb faft fcntrrcbtt Sßanbe

(rrrid)(ii in einigen turjen Hbfähen bic bcrräd)tlid)t $bl)e

von 4000 btd (>000 guß. Darüber ergeben ftd) bie blen>

benb weißen (Gipfel ber bribeu Bcrgticfcii ber Ufcrgcgenb bc«

Sfutari=Stt«, be« 3H«fajit = wrd) unb ber ®ora SBe»

letfdjto, beibe circa 8000 ftuß bod). 3m Bcrgleid) ju

ib,nen erfdjeinen bic itVvrjc ÜMaltj -<£f)oti mib UXaranei
(beibe 3000 bi« 4000 '^ufj tjodi'i, bie weit itrtfjer flci)enb in

ber ßbene ftlbft fid) ergeben, nur al« tiufad)e .OUget.

Ungcfäbt w>n ber SKitte be« See« jweigt fid) in norb»

bfilid]cr 9tid)tung ein 12 SSJcrfi langer Stufen, genannt

i'iceni CSaftrati«^>oti, ab. 53er bem <£« iiinädjfl ge=

legrne Ttjeil beffrlbcn ifl oon miebevung«lanb begleitet, ba«

jur 3'il »od) ganj unter Gaffer ftct)t, ber anbere i!|c-.l ober

bilbet eine enge Spalte jroifdtrn beu (teilen £>ttngcn ber bem

See nab,cliegenben i'crbrrge, unb enbet bei bem Dorfe fiuje

nie in einer bie bi« jnrn $u|c br« inaicftätifd)en ^c^

gel« bc« 2Belctfd)!o fürjvt. tS« ifl ein «nblirf uon über

rajd)cnb flrtngcr unb roilbtr Sd)»nb,cit.

I)tc ebene oon }*obgorifca |,at „Ul c ine g„ng un .

merflidjt «bbadjung jum See, fo bag j.ÜJ. ba« Dorf Xtt}i

am roeflltd)en 5u|e bc« sJ)taln Gboti (auf ber 12-Ü5latt»

Äatte oou iBo«uien, >;« r,rgon>ina sc. be« Crf)rrTcid|ifd)tu

miltlär topograpbjfdjrn Onflitut« Wala .<poti), 10 i&txft

Oom Set entfernt, nur 40 »uijj Uber beut ^afferfpirgcl liegt.

k
3(id)t baffclbt i'ilb jeigen bic Ebenen fiibofilid) oon bem

genannten ^ufro, barunter befonber« bic bc« Caftrati unb

%Uli (auf bfr bfterreid)ifd)cn ÄarteiJitoli); beibe jeigeu eine

btträdjtlid)c Slbbad)ung oom gufj ber *erge jum See. Der
Uebtrgang Uber biefe fo oerlodenb unb unfdjulbig au«feb/ en=

ben Ebenen ifl maud)mal mit großer (^cfatjr oerbunben, unb

jebem, bn fic pafftreu muß, tann man nur ratfyrn, forgfäl-

tig auf ba« Octttt in beu bergen ju adjteu unb nament>

lid) auf ba«, wo« uut bie (Mipfel be« ^t«la)it>wrd) unb bc«

&klrtfd)fo oorgcl)t. S« ifl oorgelomuten, baß wenn e« bort

auf ber »i.ti. regnete, ba« ÜBaffer in wenigen Winutrn

(f)i>d)f»en<< einer iMertclflunbe) oon ben Öergbangtn berab-

n ® I u t o r i.

flUrjcnb wilbe (Mießbäd)e bilbete, bic raufdpenb unb braufrnb

bem See luciltcu unb fllle« mit fortrtffen, wa« ib,nrn in bru

2Deg tatn. Die t^efabr für ben Dteifenbeit liegt aber Ijattpt

fä'd)lid) barin, baß biefe 33ädje fein beflintmtc« Sr3ct

t

halben , fonbern je nad) ber 9tid)tung bc« l)auplfäd(lid)fleti

Söafferjufluffc« balb b'er balb bort b,erunterfommeu.m je«« («übt 3Hai) fieb,t nod) ein bcträdjtlid)« Il)eit

aa' biefer öbenrn unter SBaffcr , ba ber Set oon Slittari

nod) nid|t in feine gctudl; titidicu Ufer lurildgetrcten ift. Sd)on

frliijrr fagte id) einmal, baß biefe faft aä^t Monate im Oatjrr

anbauernbe Ucberf d)wcinmung eine gait) normale tir

fdjeinuug ifl unb bleiben wirb, fett bie Drina ibren Vauf

gea'nbtrt bat unb in bie $)ojana fid) ergießt. Die (Sinwol)--

ner berudfid)tigtn biefe Uebtrfd)Wemmungen bei ib,ren wirtb]«

fdjaftlid)cii Sötredjnungen unb feiten nur }ieb,en fte Wunen
oon beut Ueberfd)wemmung«gcbiet.

SBefonber« flort unb anljaltenb mad)t ftd) bie lieber,

fdmjemmung geltcnb in ber Umgebung ber erflen £>älfte be«

saufen« ?iceni (laflratt-Jpoti; i>Ux fann man fogar ba«

fcltfame Sd)aufptc( beobachten , baß bic befannte SBaffcr

-

rofe auf otele 3eb,ncr oon Cuabratwerft weit bie gante

3Baffcrfläd)c bid)t bebedt. Selrfani crfdjeiut bie Be-

wegung eine« Xampfcr« auf biefer obllig b.orijontalcn , mit

ajttjriabctt großer weißer iLM«tl;r:t bebedten Siefc. Äur
ber SBafferflreif Ijinter bem Dampfer, erfüllt mit beut s

J)iifd)>

mafd) ber jerflbrten ^flanjen, otrrätb, ba« SJorbanbenfeiu

oon ateffft unter bem Sdjiff. 3ur »erooHftaubiflung be«

tMtbe« gebort , baß aOc biefe Sümpfe unb überfdjwemmtcu

SteOcn bie 3uflud)t«ftätten bilben für Xaufcnbc oon Saf f er»

Dbg ein oerfd)iebcnftcr Hr., beren ^Uigclfd)lag , wo fte auf

gcfd)euci)t werben, ftd) in cigcntt)Umlid)cr üßeijc weithin oer-

nebmlid) mad)t.

ehre (näber befd)riebenc) am 16. (28.) 2>cai untrrnom

mene 3agb im Boote ließ hauplfädjlieb, ^clttanc (Pt-1<-

cbuub onocratuhis) in Sd|roarutctt oon über 50 Stitrf,

bann oerfdjtebenc >Heib,er arten (Anlua einen«, A. par-

zettn. A. efrrett», A. minuta uub A. Btcllaris) unb enb

lid) flcine ÜWöOen (Stents minuta) beobadjten.

Ter Ib,cil ber ebene oon 1.l obgori|}a, ben wir fah,en,

jwifd)«t bem See unb btm Dorfe Xnji ifl jiemlid) gut an

gebaut unb oerfprid)t nad) bem 9u«feb,en bn Selber aud)

für biefe« 3at>r eine gute ernte. Tort, auf beut Worbufer

be« mcljrbejeidjnetcn Bufen« bc« See«, ergebt fid) faft ifolirt,

750 Suß tjod), ein fegclfö'rmigcr $ügtl, ber berühmte $um
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(Äula < $cluiit). Der Vertrag »oh 6. Stefano wie« ifjn

Montenegro ju, ber Vertrag oon Vcrlin gab il>u her Pforte

jurilcf. Tie Vage biefc« «V>ügcl« unb nanicntlid) bei ganjen

•'i'-Uic fleiucrev jpötjcn , bic ib,a in biefer Ifbenc umgeben

(begiiiuciib mit ben $öf)en oon Vrani unb cnbenb mit bem

£>Ugel 2d)cplfd)anil nabc bei luji), bilbeu für bie Surfei

eine Itafilioit rein offeuftoeu (Sbaraftcr* t
bereu Vcbauptung

bie Vcberrfdjung oon Vobgorüja unb fafi ber ganjeu ifbenc

oon Vobgori(ja für Montenegro jweifetbaft mad)t, ba biefc

»om See bi« 'Jtobgori&a , ja fafi bi« jum linfen Ufer befl

Rlufie« Moratfdja unter bem Seuer bev SKciljc oon
Herten liegen, rocld)e bie Turfcn auf allen ben bejeidjnetcn

jjbtjen erriduet Ijabc«. Tiefe Anlagen fmb iu legier 3( ><

nod) ouflärft, ja tyre oorgcfdjobcnften Stellungen liegen

fogai iu ber urutralen, nod) (einem Oon beibeu Steilen 511

gefundenen £ouc.

(«ad) bem B 9iufi. ^noalibcn" 187'J, -)txo. 128.)

Silber aus ben füblidjen Sola, <u steppen.
Von 21. Wlinrii, Ardjioar ber Vriiber=Unität in ^ercntjut.

If t Steppenfontmer.

Sommerftcppenbilb m-;< bin Sdjilberunaen ber Viopbcten bev Alt. Teftament«. Ta« l'anb eine SBäft*. ($lutbbibe. Münft

lidK Vcroäffcruna. llngeuefer- Ter ÜRomabc unter ben Sfcffttat Jtoel « Srbilbrrung ber $>eufd)rcden. Rclbsua gegen

biefelben. l'ast.n- n»f uh. Mäufearteu. Steppen gewitter. Tie löolga , Oer *il be« öftlidjen Ufer«, Urwclllidje Runbe.

^lufifdjifffatirt. SBolgo>Tauipffrbifffabrt.

„V5ic ift bod) ba« l'anb fo wiifie geworben unb feine

(tyjlalt oerfefjrct; e« weinet uub wellt; berütbbobeu ifi matt

unb ocrwcltl
j bei ÜNofl trauert, ber VJeinftod oerfd)ntad)tet

,

alle, bie oon .ßerjen fröblid) waren, feufi.cn. Tie (%ofjcn

fdjiden bic .kleinen nad) VKiffer, aber wenn fte ju beuVruu«

neu fomnicu, fiiiben fie fein Gaffer uub itjvc $efä|je lehren

leer wieber; ba flehen fie mit Sd)om unb Sdjaitbc unb oer-

l)UUcn iljr A}attpt. Tcun aud) bieCrtajclIe, fo auf bem Reibe

wirft, oerläffet ibre 3ungcu, weil fein Wra« roäd)ft. Tie

Antilopen flehen auf ben £>ugcln unb fdjnappeu nad) l'uft,

wie bic Sdjafale; itjrc Augen oerfd)uiad)trn, weil fein Staut

ba ift. To« fteuer Ijat bie Auen ber Steppe oerbrauut,

unb bie flamme bat bie Väume be« Reibe« gefengt. 15«

ledjren aud) bic wilben Ib,ierc m &oü, beim bie V?affer<

bädje fmb oerirodnel.
u

Tiefe Sd)ilberung ber altteftamcntlidjcn <JJropb,eten oor

vlaffrtaufcnben giebt un« nod) beute ba« treffcnbfic Vilb

oon ber Steppe im boben Sommer. Stil 3»g fety" barin.

Ta«, wa* oor wenigen Podien ein (harten trotte«, cinVufi

garten, war, wirb tur SiMlftc. iWafd) ift ber größte unb

id)onflc Tl)ril be« Blumenflor« ocrbllit)t; braun unb fiiljl

liegt ba« l'anb oor im«, nur bitterer VMmutb wudjcrt in

feinen oerfdjiebtneu Sdjattirungcit. Ommortcllen mit ibrem

,ä!>en l'eben, Tiftcln geben ber Steppe einen ftereotupen,

aber largen Sdjttiuef. Alle« Ucbrigc aber ift 00m VMnb
oerwebt. Mit VJudjt briidt bie Sonneuglutb auf bie Natur

unb faugt allem Vcben ben Saft au«, wa« uid)t oon jäherer

«atur ift, ober burd) bie £ianb bc« 5Dfeufd)en gefcrjU^t wirb,

oerled);!. «id)t, ba§ ba« l'anb an fid) unfmd)tbar, eine

Saubwltfle wäre. Ter Uutcrgrunb ift i'rbm unb trägt

oielfad) eine bitnue Sd|id)t Jpumu«; nur fteQenwci? finbet

|ld) Sanb, fo bafj unter anbeten flintatifdjen iPerbältniffen

ber "öoben feine 8rud)t bringen würbe; aber ba« ?ebcn«cle

ment für eule Vegetation, ba« üöaffer, feblt. IS« feblt in

ber liefe, beim ber getljauetc Sdjnee be« hinter« bat fid)

rafd) iu bie RlUffe oerloreu, unb itjuen mangelt bie (bliebe*

rung fletig flicfjeuber Nebenarme; e« fe()lt in ber>pobe, benn

wie bie lirbe unter un« eifern ift, fo ber Gimmel Uber

uuferm $aupt cbern. Tiefblau liegt feine Sdjale über

un«, oon feinem, nid)t bem Ucinfien :JMld>eu getrübt, imb

bie Sonne fenbet ungebinbert ^fcil auf ^f eil ber fduuad)ten-

ben (Srbe ^u. Tie l'uft gittert unter ber (^lutl) uub jeigt

oft bie täufdjenben ÜJilber ber Rala Diorgana am .Iporijont,

ben triigerifdieu ^afferfireifeu mit umgetebrt ober aufred)t

(niand)inal auf beibe Sßeifen) ftebenben Räumen uub anbe»

reu Wegenftänben. Tie l'uft ift ftill unb, regt fie fid), fo

ifi e« ein beiftcr, oon Cflen ober heften rjerfhömenber Vuft»

rüg, ber ben leftten «efl oon t>eud)tigfcit wegträgt, betritt

mau am oollen läge bic Steppe, fo umfängt ben taube-

rer tiefe Stille , benn aud) bie Tierwelt oerbirgt fid) oor

beu 3oimcnfirai)lcu in l'Jdjev, Sd)liid)ten ober unter ®t*

büfd), um eine« matten Sd)attcn« fid) ;u erfreuen. Ta«
2?icb auf ber 4t>cibc niufj fid) an ben oerborrteu .Salinen

be« Slcppengrafe« unb bem warmen SJrorftoaflct ber WUtym
genügen [äffen. Taju tommen fliegenbe ^Infefteu unb oor

allem eine 35rcmfe, bie ibre (ficr unter bie .^aut be« >>om

oieb« )u legen weift, unb burd) ba« Auflfd)lüpfen ber Waben
bic Ifjirrt tur $er]weiflung treibt. SSJie oou einem Tämon
gejagt ftUr^en bie armen (Mefd)öpfc in bic 2Beite unb fudjen

burd) Springen uub Aii«fd)(agen fid) be« Reinbe« ju ent-

lebigcu. Aud) bic rubig liegenben Antilopen fiebt man pltty

lid) fcrjcngerabe eOenbod) auffpringen, oou biefem 'JJlagegeiji

gequält.

aßic bicSSüfic, b« aber aud) bie Steppe üjrc Oajen,

jebod) in anberet <&ti\t. SlVibrenb in ber Sabava um
ftarfe Safferquellen ein ^älbd)en aufgewaeqfeu ifi, ba« ba«

Sßaffcr, feine Mutter, bor bem Au«lrodnrn fehltet, fmb bie

Ü'afen ber Steppe (iiufeutungen bev Voten« , au« wcld)cn

ba« Sdjneewailcr nid)t ablaufen tonnte, auf benen c« oiel«

mebr jieben blieb, bi« bie Cfrbe fid) auftrat, e« aufjuuebiueiu

An einzelnen SteÜcn finbet man aud) Meine Quellen, bic

al« Vruunen für Wcnfcqcn unb Viel) bienen. An fold)eit

rclatio waffcrrcid)eii fläfien .»etgt fid) aud) wdbreub be« Som-
mer« eine grüne Vegetation, unb fie werben al« 'Relber ober

.$eufd)läge ausgebeutet. Ta« auf ibuen ioad)feube Steppen»

gra« ifi oon oorr.liglidjer <3ütt uub 00m Viel) fel)r gcfudjt.

V)o biefc Vcbingungcn nid)t oorf)anben fmb, mufs bie

A>nb be« Menfd»en nod)f)elfen. Auf l)öb«liegenben Gin=
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fenfungen »erben X dünne errietet, ba« £3affrv gefpannt unb

ju beftimmten 3 c ' tcn
«
UT Uebtrritfelung auf bie Äunftwiefen

getertd. Da« Sttt ber fteinen Steppcttflüffc wirb bopptlt

unb brrifadj burdj Dämmt unb Sdjteufenwerfe gefperrt, um
filt bie am ftlu&bett liegenben ©ärten ben für ben «Spät»

fommer nöthigen aöafferoorrath ju behalten. Aber aud)

birfer (ann ntdjt bireft in bie ©ärten geleitet werben, ba bie»

felben ju hoch, liegen; barum finb Sdjöpfwfrfr, buvdi Sferbe

tjeteif ben, anfgeftcllt, bie mit fveifd>cnbem ®etön boS SBaffer

in bie tieft iegenben SBecte ergicfjcn, um bie ffiurjttn brr

fjfltnqtn feud)t ju erhalten. Abc: audj bitr wirb oft bie

j^unfi bec äHenfchcn cor bcr9Hadjt ber9taiur ju ethonbtu,

inbem ju befonbtrS btifjtr 3eit bie Surjeln oon ber ftetenM fj
t

faulen anfangen, wäkjrtnb Stengel unb Blätter oerfengen.

fibänme, ja Salbbäume, mttffen burdj Scmäffern wtnig*

ften« in ben erftenOaljren am Leben erhalten werben, trenn

fie nidjt in 3d]htcf)ten einen oon Matur fcudjtcn ©oben er»

ballen haben. ÄUttn ju pflanjen ift bei aOer barauf ge»

manbten SWflbe unb Soften eine Unmbglidjfcit.

3u biefem $auprfdnb ber Segetation, bem SBaffermanget,

fommen nun notb, anbere, bie ba« ©tbtiben ber Sflanjungen

in frage flcden. Söörtlid) »irb hier ba« ©ort 3od'S,

bt« Propheten, wahr: „ffiafi bie 0»ra«bupfer laffen, ba«

freffen bie .ßcufdjredeu, »ad bie v>cujd)re rfen (äffen, bie Ääfcr,

wa8 bic Safer, ba« ®rfd)meijj.
u Änrj und) ber Auefaat

fteflen fid) häufig (ErbfUMje ein unb eerwUften ben jungen

Sprofj; C^raSbUpfer in brn ccrfcrjicbcnftcn (Gattungen, in

unjäblbarcr IVcngc bitten iljren Sdjmau«; SRoupen unb

0äfer fudjenoul ber Saal ihre '"afjrung, unb rnblid) fommt
al« ber gejllrdjtctfre geinb bie t u g b, e u f dj r e et c. Sdjwarrje

Verfuge werben eon ben Wenfdjen gemadjt, ben Sampf
mit jenen Örinben aufzunehmen. 3n ber jia'lie ber gelber

werben bic öraatjUiifet , wenn fie nodj nidjt geflügelt ober

wenn fie, bie in ber $ü)e ihr .fjauptteben haben , oon ber

relariten TOorgtnfübte nod) fteif unb, maffenwei« vertreten

nnb ternidjtct, aber mit wenig (Erfolg. Xafl einjige Wittel,

ihre (Spftenj unmöglich, ju nudien wäre, alle« Lanb unter

ben ^Jflug ju nehmen, baburdj würben iljre Srutftättcn jet=

frört unb ba« Ungejiefer fämc nicht auf. Die« ift aber bei

einem Areal oon mehreren Ouabratmeilcn, bafl mancher Ort

bat, rein unmbg(id), unb fo ift ihre Srjften) gefidjert. äBärc

e« aber and) möglidj, bitfe ftationären Serwttfter nieber

ut balten, fo ift man Bor bem Jpauptnetberber, bem 9t o ma«
ben unter btn 3nfeften, ber iTlugbrufdjrerfe, nid)t gcfid)ert.

Bon bem Ireiben beffelben giebt un« 3oet ba« tebenbigfte

«ilb, wenn er fprid)t.

„(Sin finflerei- Zag, ein buntlcr Xag, wie bie borgen»
vctl;c lieget c« an ben Sergen-, ein grofje« tnädjtiges Soll

otjne 3ab(; bad tjat i^ahnr wie vi-.ucn, unb Sacfenjä^ne wie

Löwinnen. !Por i^m fa,er geht ein r>cneb,rcnb geuer unb nach,

ihm eine brtnncnbe stamme. Ca« canb ift oor ib,m wie

ein Vuftgarten, unb nach ib,m nie eine »Ufte (Sinttbe, unb

ift feine (Errettung oor iljm. Sie tommen baber Uber bie

•t>ötten ber Serge, nie bie Sagen raffeln unb nie eine geuer»

flamme fnattert, bie ©toppein fri&t. Sie laufen wie bie

gelben unb crjleigen bie flauem wie bie ÄTieger, ein jeg^

lirhtr rQrft firaifd auf feinem 9Bege oor unb weicht nidjt au9 !

bem 3ufl; fie brechen burd) bic SBaffcn unb werben nidjt
|

oerwunbet. Sonne nnb SRonb werben finfier, unb bie

Stemt oerbalten ihren Sdjern.''

So ift c« nod) bleute in ben Solgafieppen. Sod)en=

lang bat bie Sonne gebrannt, bic $i$e oieltcid)t fdjon 30* SM.

erreicht, l'anb unb 3)cenfd)cn ledu/n nad) biegen. Da er*

blitft man am ^orijont ein bunlle« Sölfcbtn, ein jweite«

taucht auf, ein britte«; wirb cö ben erfebnten Siegen bringen?

<S« bleibt bei ben wenigen febarf abgegrenjtcn Sollen; fie

m«hui xxxvi. 9it. ».

laffen uns Unheil ahnen. £>bher jiehtn fte tjerauf, großer,

fchroärjer werben fie, fd)örfer heben fte fid) auf bem bttnfie

lofen Gimmel ab, ber feine Serwanbtfdjaft mit ihnen bat.

<S« ift fein ©äffer, ba« ein günfhger Sinb auf (eitfjtem

SJolfenwagcn un« juträgt. „^cufdjteden im Slnjug!"

ber SKuf läuft burd) ba« Dorf, btn Ort, in btffen 9iäbe fie

ftcb {eigen, unb it IIa eilt nad) ben f^etbern unb (Sttrtrn, bem

^einb ju begegnen, freuet, mit l^ifthotj genährt, werben

angejQnbet, um burd) ben9?aud) bie 3nfetten fern ju halten.

tMefdjret unb ¥ärm wirb nad) ilfäglidjlctt mit allen im

ftugenblicf bi«ponibten iftrumenten, Secfen, Öiefjlannen,

(Simern, Dfcngabttn gemad)t, um ba« Sidjniebertaffen be«

2: diwavmte }n otrhinbern. Oft berfelbe nidjt aQjn groft

unb ausgebreitet, fo getiugt c« M(t; im anbern gaO ift in

einem ilugenblirf ber (Srbbobtn unb alle«, was» auf ib,m

fleht, mit .^eufdjretftn bebetft, bic fogleid) ibr ^rftörunq«

wert beginnen, unb in btr Xb,at, „fie b/iben ^ähnc wie l'ö-

wen unb Satten jahne wie Löwinnen"; ein @cräufd), al« ob

woci hade Äürper fid) an cinanber rieben obtr mahlten,

madjt bic Srbcit ihrer Sinnbaden bbrbar; hier hilft fein

Sdjlagcn unb Xrcten, benn ber Äattm, ben bie wenigen &t
tbbteten einnehmen, wirb augenblirflidj oon anberen au«ge

fiiUL 9ieitct man Uber einen lagernben$eufcb,retfcnjd)warui

weg, fo fliegen tjadiftcmi biejenigen auf, bie oon ben ^jeibt

hufen geftreift werben, bie anberen (äffen fid) in ihrer Arbeit

nid)t froren. Unb reine Arbeit madjen fiel Denn auf ber

Stelle, auf wddjer fie gelegen, ift lein grüne« ^älmd)en

mehr )u (eben. „Sor ihnen ein £uf)garten unb hinter ihnen

eineöittobc!" Da«®etreibc ift oor ih,ntn rrft bann fidjer,

wenn ber $alm eine gewiffe .£)ärte erlangt, bie bem ®cbi|

be« Stöger« wiberftebt.

Der Sdjattcn grofter Segebenheiten gebt benfdben oop

an«; und) im Steinen finbet bic« ftatt. @twöhnlid) ftedt

fid) tagelang oor ber Ytnfunft ober }ur felben ^cit ein

Sögel in großen Sdjtoärmen ein, btr ber gefährltdjfle Scinb

biefe« Onfefte« ift; bem ce nidjt nur jur ji'nljvnng bient,

fonbern btr c« audj al« Lebensaufgabe unb Struf erfafjt ju

haben fdjeint, baffelbe in foldjen Staffen )u tübten, bag ihre

Leiber fein ÜNagen nidjt aufnthmtn fann. Die« ift bei

»{ojenftaar, Paetor roseru, dwa« Meinet at« btt fdjwatrje

Staar; Srufi unb Saud) mit röt()tid) weisen Otbern bebetft,

fo ba§ ein Saunt, auf welchem er fid» im Sd)warm nieber:

gelaffen hat, wie ein Apfelbaum in ber SlUthe aueficht.

Die Sdjaren biefer Xhierd)tn finb ju ^eufdjredenjciten {ehr

gcfd)äftig; fic begnügen fid) häufig, ben dnfetten nnr bie

Äöpfe abjubeifjen, weldje Operation fie jebe«mo( burd) ein

niebdge« Aufliegen ober $Upfen bcjcictjncn. Den 9iu$en

biefe« Sögel« wiffen bie Steppenbewohner wohl ju fd)äb/n,

unb babtr ift ba« 2d|ic§en beirfelben ober eine Stürung feiner

Srutptäge obrigfcitlid) ftreng oerboten.

•Jf idjt weniger gefährlich, für bie $f(an)ungen unb gelber,

al« bie ^eufdjrerfcn , ftnb bie SKäufearten, bie fid) fdjaren»

wer« in btr Steppe aufhalten, unb unter birfen jeidfnen fidj

bie Su«licft ober ^iddmäufe au«, eine grö|rre Jägerart,

bie btbeutenbe Senoüftungen in btn ftclberu anridjtet, inbem

fie bic $a(me abbeigt, ehe ba« ®dreibe reif ifi. Sehr un<

günftig ift e« für ben bortigen gelbbau, bafj grofje unb weite

@ebreitt ju befieKen unmöglich, ift unb man ftdj auf Heinere,

feudjtev gebliebene LanbpareeQen befdjränfen mu§. 9ting«

um biefelben haben biefe 3Räufe ihre Sohnungen unb faden

fie oon allen Seiten an. Die Regierung ober SanbeSOer--

wattung oerorbnet bann, bafj eint geroiffcAnjahlSHäufebeine

(benn £d)»änjt hiben fic nid)t) oon jebem Äopf ber Se»

Oblterung eingeliefert werben mu|. Sie fönnen aber nur

einzeln gefangen werben, unb bie« gefdjieht, inbem man fte

burdjSaffer au« ihren CFrbhöhlcn, in weltbe fie fid) beiAn^
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näberung be« 3)irnfd)en wrfrirdjcn, »«treibt unb bann tobt-

fdjlägt So »üb mrnigPcn« wrijinbert, ba| itjrc 3af>t nidjt

aU)ufebr junimtnt.

Äurje UnlfTbrrd)ung «leibet bic^ißf bind) ein}e(ne©e<

loitttr, bie pd) im ?aufe be« Sommert einflellett. Sie bie=

nen baju, bie mddjtige Spannung in btt Ätmofpbärc gewalt«

fam ju Wfen, finb meipen« fc$r heftig unb »ft«8 «folgt

ISinfdjlagrn bw ©%«; bod) finb fie, nie aller Siegen, auf

bem redjtcn Sotganf« feiten, ba ber 51u§ bie Setter«

fdjeibe iiiadit. 3n großer ©efdjwinbigfeit erfolgt ein foldj«

©ewitterguß. Sin Heine* VUftdjcn erbebt fid) im 2. '-Ii'., e«

wirb ftärfer unb treibt enblid) biefe Solfenmaffen mit rafen

ber 2 cf)ueQigfeit Ober ben bis batn'n rein blauen $immel.
Unter bem Soltenutg fiefjt man, u)m folgenb, eine uuge-

l)eure Staubmolfe Uber bie Steppe babin jagen, bie ade*

binler fid) tterbuntelt
;

tjanfig ererbt fie fid) in Irombenform.
Die $äume biegen fid) unter bem ^eitfeben be« Sinbc«,

bürre «efte bredjeu wie ©la«. 3m näd|pm Hugenblidc

flürjen Safferflrömc tytab, ungetjeure ^fiigen bilbenb, bie

(Gräben anflittenb; einige Minuten fdiloßt es. 3n einer
Stunbe nad) bem beginne bee Unwetter* ift faft Feine Solle
mehr am Gimmel ju feficn.

So erfel)nt ein f oldiev (Gewitterregen ift, fo luofjl er bem
fultioirten Stcppcnlanb ttjut, inbem oon ihm allein oft ba*

©ebeiben einer Grnte abbängt, fo gering ift feine Sirfung

für bie Steppe im 'ällgrnieiuen. Sie bie gcfcqmoijeiien

Sdmeemaffcn Uber ben gefrorenen ©runb roegfdjoffen, ob,ne

ib.ii ui tränfen, fo bie Saffermaffcn be* ©ewitterrrgen« Uber

ben flcin^arten mm ber Sonne gebotttett Steppenboben.

Da* Gaffer b»t feine £tit in bic oon ber #igc gefprengte

unb riffige ISrbe einzubringen, taubem fammelt fid) tjödjften*

in ben fÜnfUidjeii Weferooiren (wa« aud) banfen«wcrttj 'ff)>

unb in ben großen ftMffen. X'ic Steppe fclbfi bleibt burr

unb r«bräunt, wie fie war; bie Vuft wirb auf Stunbeu,

t)dd)ftcu« Tage etwa* abgefUtjlt.

Unb bod) lommt itjr in ber fitijjeftcn 3«* «in großer

Saffeneidjtbum ju, mieb« aber, ofjne trgenb weldjen Wutjen

filr fie. 3m 3uni fommt ber grubling au* bem Horben

berob, otjuc bie arme, bürre Steppe friibling«mäßig ju ge

palten. Sie nö'rblidjen ©egenben ber Solga liegen unter

einem regenrrid|ern £imme(«prid)c ; 1
1) t Srübling ift länger,

oon Parten ^{ieberfdiliigen begleitet, unb fo gcfdjicljt e*, bafj

ber 9iirfenftrom ber Solga nod) riefenljafter wirb. Sluf ber

SePfeite bat ber Stuf ein hoppelte* Ufer, ba* niebere fan--

bige, unb ein höbe«, fteil abfaUenbe*, oft pfjantaflifd) gcpal

tete* £ef)mufer. SteDenwei* ift ber HttM jwifdjen bci<

ben mit »aum unb Straudiwalbung aufgefüllt unb wirb

„Vorlanb" genannt. Sdjwittt ber fttu§ an, fo bebedt er

auf ber SePfeite ba* niebere Ufer unb finbet an beut hoben

feine ©renje unb SBett, wä'brenb er auf ber ©Pfeile bon fei

ner (finbämmung gehemmt in* Un«meß(idjc fid) ausbreitet.

So weil ba*Kugc reid)t, bebntfid) ein See au*, in weld)em

man nur an ben bnau*ragenben ^aumwipfeln ba*, wa*

fonft Onfel ober lirbb'bung ber Steppe war, ertennt. $on
bem Wipfel ber SBeftbUgclfclte au* gefeben, ift bie« ein maje

ftäfau IHnbluf.

T)ie fonft trorfenen Sdjludjlen be« SBeftnfer« werben

aber aud) bi« weit hinauf mit SBaffcr gefüllt, wetdjf* aber

ju tief liegt, um burdi Dämme gebalten ober burdj l>(ufd)i

nen jnr ^cwäfferung be« ?anbe« benu^t ;u werben, flud)

eine ftata 3Norgana! Unb bod) lommt biefe Ueberftuttutng

in mandjer ^ejiebung ben glufjbewobnern ju (9ute. Sie

3nfeln, weldje auf biefe ÜBeife eine Zeitlang unter SBaffcr

treten, er Ii alten bie Duole be* (Slemrnt«, bie )um Sßadjfen

br* S3aum= unb (Hra«mudjfe« notbwenbig ift. Sie finb

arbStenlbeil« nur mit ^Jappeln unb SBeiben beftanben, jebod)

finben fuf| aud) (SidVn, 9tUftern unb anbere SMbbfiume,
unb biefe erreid)en in Solgc ber 2Ba'fferung, wie aud) ihrer

tiefern Vage wegen, eine Biel bebeutenbere £>bV unb Starte,

al« bie auf bem $lateau in ben Sd)lud)ten wadifenben,

woiu tnoI)l and) ber auf bem oom äBaffer umgebenen Vaubc

fid] b'iufiger nieberfdjlagenbc XtfM unb Jeebel beitragen mag.

SBenn ba« ©ra« auf ber Steppe längft unter ber S*nfe ge

fallen ift, mädjfl ba« fogenanntc Snfelgra« auf, an Qualität

jenem jwar nad)fteb,fnb, im Sßinter aber ein braud»bare« unb

gefud)te« $iebfutter. ©träume 3"t nad) bem Sailen be«

Strome« faljren bie ärtelK- ber -Viüljcr nad) ben 3nfeln,

beforgen ba* $cu unb fegen e« in hrhen SKietben auf; bie

.£)oläfd)lfiger finben fid) yi glt idier ^eil ein unb legen ben ,;nm

$äQeu beftimmten 2 heil be« Onfelwalbe« nieber; unb ift

bann im Sinter bie Si«betfe ber SDolga feft geworben , fo

wirb beibe« eingebeimft Gin 9eid)t Zufrieren be* »rluffe*

würbe bie Änwolmer in grofje Sorge unb Stoib "erfeöen,

ba ba* einbringen biefer beiben 2ßitlb.fd)aft«»5aftoren filr

fie gewiffermaßen ?eben«bebingung ift

Daß burd) fold) mä'd)tigc« ^nfdjweüen eine* großen

Strome« bie Ufer nid)t grfd|ont werben, ift felbftoerftänblid).

tiHjabrlid) treten Versilberungen ein; an einer Stelle wirb

ba« Grbreid) abgefplllt, an einer anbern fegt e« fid) wieber

al« Sanbbant ober Sorlanb an, auf wtld)em ftd) Üßeibcu

biefid)t anfa'et, ba« fpaierljin jum Salb werben tann. Da
man bie com Saffer bebrotjten Stellen fennt, fo rettet man
ben auf itjnen fte^eiibcn Salb, inb*m man t^n im oorber-

ge^enben 3al)re megfdjlägt unb in Sid>erb>it bringt Sirb
bie« »erfäumt, fo werben bic Stamme auflgefpitlt unb oon

ben gluthen weggeflilr-t. Dagegen bringt ba« Spillen ber

(vUitljcn 2 di ä u e juiagc, bie fUr bicSiffcnfdjaft Don nid)t

geringem Serif) finb. 2d)Sbel unb .Rb'rpevtbcilc bon ur-

weltlid)en, oorfiniflulljlidjcn Dl)icren entfieigen i()rem Diel

taufcnbjäbrigen (Mrab, werben au« bem wcid)cnben Ufer

berau«gefptt(t ober auf bem ©runb be« Rluffe« bloßgelegt

unb fommen ju großer SScrwunberung unb unliebfamer lieber-

rafd)img ber Sifdjer fialt ein« fabung ber rbftlidjen Solga-

Pfdje im ")U^t ju Dage. Boa priaeug, vJia*t)oru unb Warn
uuithsjttjeiie finb fdjon bielfad) au« ber Solga in naturwiffrn-

fd)afilid)e ÜJlufeen gewanb«t
$anbel unb öerfebr wirb burd) ba« Steigen be« ftluffe«

gemebrt unb bequem geniadjt. üHidjt allein, ba| bie Dampf
fd)iffe ju foldjen Reiten im Staube finb, fUrjcrr Segr )n

madjen, inbem ftd) i litten neue Safferftraßen eröffnen; uid)t

nur, bafj fie bie 31n(agefteucn beguem« legen tünnen; aud)

bic 9lu6bmibe[.«fd)iffc finb in ben Staub gefegt, auf bem

in bie Sdjlud)tcn eingebrungenen Saffer fid) ben «nfiebe«

lungen ju uäljern unb einen förmltd)en Sdjiffimarft ju

etabliren, jnr großen ^cquemlid)Icit unb $erfud)uug bn 'ün«

wobn«, infonberbeit ifjvcr grauen. Die ^oljbarlen tommen

au« bem oberu Äußlaub unb bringen Vorräthe in bie bäum

lofrn Steppen, werben auf feidglne Stellen be« Vorlanb«

geflibrt unb bort, wenn ba« Saffer bmteidjenb gefallen ift,

au« einanber gefd)(agcn unb al« geringere« ^aumatnial

oerfauft.

3Hit bem Ratten be« giuffe« beginnt bie Seit ber Wo«
fiten, bie beu ?ln»obn«n )u einer förmlidjen t<lage wrben,

jebod) nur in freier ifuft am Saffer unb jwifejjen iSebUfdjen.

3n bie Limmer bringen biefe Ouälgeifter nidjt ein, ober

finben bod) fehl balb im cuigefd)loffenen H'aum. ©egen fie

fudjt man ftd) burd) filirtc 9{ege, bie man fd)leierartig cor

bem ©efidjl trägt burd) parte ©trUd)e, wie D«penlin unb

üfabcnbclbl, ba« gemeine Voll burd) in 'Thier getauchte unb

an b« SWttge befepigte Vappen, ju fd)ttgeu. Da pe and)

ben SRaud) flietjeu, fo ip im Jreien ber Qualm mm ange«

jUnbetem Wipbali gegen fteganj wirtfam; bod, ip bie ffrage

Digitized by Google



^rof. ©coro <8<rlonb: Bit juiiinft Der onDicmer. 139

babtt, ma« bem 2Renfd}tn miberwärtiger ifl, bie ^lagt,

obrr ba« gegen fit angewanbte Wittel.

Durd) bi( (fit mehr al« jrljn darren auf brr SBolga

fingfritfiteie ^Jerfoticn -Douit>ff^ifffol|rt ifl ba« Reifen im

Sommer im S*ergletd) mit im frü>ren VamV unb 3lufj-

tonrrn fet/c crteidjtrrt unb bequem geworben. Dauert jwar

bie (Vativi jwifdjen SWiftjui ^Jfowgorob unb $ftrad)an immer

nod) 6 bit 7 Tagt', fo ift fie bod) vnfrfjcv unb bequemer unb

meit intereffanter, al« bat SReifen uadj früherer SRetfjobe.

Die fiajttteu ber Sdiijfe finb mit Vagem »trfer>en, unb bie

•«oft ift cbeufo gut, alä auf ben btutfdjcn Mufcbampfem unb

Gifenbatjnrrftauratümen. Die (MefeUfdjaft ift jmar eine fetjr

manitigfad)e, ptiebert fidj aber in bie »crfduebtneii Staffen

uad) Wang, *ilbung unb »ermogen. «uf bem Dttf, burd)

Sonnenjelte gefaxt, lagert bat gemeine Üttlf, bauptfädjlid)

»on ber ruffifdjen Nation twrtreten. Orb, Ijabc nie geglaubt,

bafj ein 3Nenfd) fo»icl Sdjlaf genießen famt, wie e« ber

gemeine 9tuffe ttiatfdd)(id) im Staube ift. 3?oUe 6 bifl 7

Xage unb Wadjte fiebt man trjn auf ftiljen unb Äifien, auf

Tanten ober bem öufjboben liegen, unb alle ,^rit, bie nidjt

tom ISffen unb Trinfrn in Änfprudj grnoiumen roirb, ccv-

fdjlafen; unb jroar ift ba« nid)t ein lttbargi|d)ti ijufiaub,

fonbern ber gefunbefte, euergifdjfte Sd)laf. Die Ärauier-

unb Äaufmannflmclt nimmt bie jwette Äajüte ein, fdjldft

roeniger unb ttrtreibt fid) bie 3wifdjenjeit mit ^taubem
unb Wartenfpicl. du ber elften Kajüte ftnbet fid) bie

(Srenie ber ©efeUfdjaft unb ift bort »orjllglidj gut unter»

gebradjt. Srtjr intereffaut ift eine (oldjc SBolgafaljrt burd)

bie $)erlit)rung , in bie man auf iljr mit ben orirntalifd)rn

Nationen, bie ebenfalls befl .£>anbe(« roegen ben Strom
befahren, fommt. Tu finbet man bie fein unb jart gebau-

ten 1<erfer, bie aud) in ber Somraerglutt) nid)t bie t}ob,e 'J.'efj-

mmjc »on bem tab,l gefahrenen Sdjttbcl entfernen unb mit

einer angeborenen flrtigfeit unb jeinljeit fid) bewegen, bei

aller iJiroorfommenbeit unb ftreunblidjfcit aber nie bie

Dreine überfdrteiten, bie Religion unb Sitte ifjnen gefiedt

f)at. Sie toic ttjvc ©lauben«genoffen, bie Üataren, »erfefylen

nie, ju ben feftgefe&teu (9tbet«jeilen auf bie 9cabfäfitn ju

fteigcu, fid) nad) SHcfla jn roenbeu unb auf bie au«futjrlid)ftc

SBeife, ohne fid) um irgenb Oemanb ju flimmern, tfjve 0t*

betapfitdjlett »u «füllen. Da fie mit ben f»genannten Un«

gläubigen aud) leine 2ifd)gemeinfd)aft haben bürfen, fo Ijaben

fte iljre eigene Ätldje, in meldjtr fie, ober iljre Diener, ben

Villau mit $üt>ucrfleifd) fodjen ober Ztyt aufbrub/n. <9t»

leguitlidj trifft man unter itjnen aud) in ifjret "Ärt (Sebilbcte

an, benen bie grofjen perfifdjen Didjter nidjt uubefaunt finb,

unb bie fid) Uber beren S&erft ju unterhalten mftebrn. Gin

Reifer fagte mir einmal: ftirbufi ift ein grojjtr Did)trr, cv

bat mcfjr als 10 ^JJub (4 Zentner) gefd)rieben. 93ei ben

lataren ftnbet man foldje iMlbung nidjt, fte finb aber ein

energifdje?, fleißige« unb fd)laue* ?<olf. Die Armenier, mit

rabeufd)U>ar3em ^anr, bind) bie frnmme SKafe gefennjeidjnet,

ttufjerft beweglid), fdjlau unb rührig, erinnern in if)reui gau^

jen SBcfen florf an bie 3uben. «udj fie futb jum grbfjten

Xb/it$anbcU(eutc unb Muffen ben weniger gewanbten Stuffen

gut au«jubeuten. Die Muffen bilben ba« ll'iittelglieb jwifdjen

biefen orientalifd)cn Nationen unb beu cb,rlid)en, aber plum-

pen Deutfd)en, bie fid), meifl 3Burttemberger unb ^}fä(jer, in

nufjr al« loo .Kolonien an ber SOolga angeficbelt tjaben.

Tiefe erlennt man nid)t nur an ifjrer Tradjt, fonbern and)

burd) iljr tueb,r mafftoed unb ungelenle« ©ebaljTen au« ben

übrigen Nationen betau«.

SBenngleid) «ufjlanb bie l*igentl)ümlid)feit bat, gan)e

ßulturperioben ju itberf bringen, wie
J. ba« Zeitalter

bei (ibauffren, inbem man uon ber gemeinen ^oflftrafje gleid)

jur 6ifenbai)n überging, fo ift ba« bodj nidjt bei ber Dampf*
fd)ifffatjrt gefdjeb,en, bie jetjr aKmdlig fid) ju bem qeranbit

bete, wa« fie jc|t ift. ^tod) im 3aljre 1851 rourbe bie

Dampf fraft nur jum Sd)(rppeu grojjcr haften auf ber ilßolga

augewanbt. (Sin 9icmorqueur jog 2 bi« 5 ^otjdjalfrn ober

Sd)leppfd)iffe mit mäßiger (Mcfdjwinbigleit; ^afiagiere wur«

beu nur wenige beförbert, unb »on einer fotufortabeln tfin-

ridjtnng auf bem Sd)leppfd)iff war nidjt bie 9tebe.

Oefter« aber gingen bie Stemorqueurc leer, unb bann

mit bebeutenber C)efd)wiiibigfeit, ftromab, um Vabung »on

jlfhacb/ut ju bolen; für ^affagirrbefürberung war aber auf

tynen lein 1$la( unb feine ©elegenbcit.

^ i c g u t n n f 4 ber 3 n b i a n c i.

So» ^rof. ©forfl ©erlttnb in Slrapbtirg.

VI.

Die 3nbidtter unb bie CtDilifation.

1. Die ftranflpiten ber (Sioilifatiort

(3weitc .^älfte : Die ikufen).

Allein woDen wirbieSad)e fritifd) unterfud)en, fo milf>

fen mir einen mbglid)ft

ber )uglctd) »on 1600 an belannt unb eingefyenb unb unbe ;

fangen genug ftubirt ift, bafj wir genligenb über i^n irrttjeilen

tönnen. Mein anberrr ift geeigneter fllr unfere ltnter>

fudjuttgen al« ber 2?unb ber 3rotefen, ber alle bie geforber«

ten Sigenfd)aften aufweift. Unb it)r Setfpiel ift, wenn eine«,

getoifi tttpifd), maggebenb: e« beflätigt aber burcqau« ben

eben au«gefprod)cncn Saß »on ber »erf)ä(rni|m9f]ig geringen

BMftnnra ber Uoden. "Jead) ffientwortb, ©reenbalgb,

jäljlten bie Orofefen etwa 10750 Seelen im 3af)re 1677,
wo et ibr ©ebiet bureqwanbcrte unb mit gvofjcr »orftdjt bie

.«rieger ib,rcr einjelnen iBölfer abfdjdpte. 3u gteidjer ^tit

fdjätjte fit Golonel (Sourfeu ju «Iban», auf 17 000 Seelen:

allein mit ftcdjt jiefct R. S. Glarf bie Sdjä&ung @reen=

balgb, «, weldK auf «uginftbetn btrubt, btr (Sourfet)'« al«

bie glaubmUrbigcrc »or ')• i)wet 3ab,re fpäter, 1679, be=

ridjtet @raf grontenac »on einer gro|en il31atternepibtmie,

weltfje eine fefjv gvofje j$ab,[ von iljnen tjinraffte, fo bag fie

Weber an Serfautntlungen uodi an ftrieg benfen fonnten *)

;

tro^bem aber fdjäQte fie abcrmal« nad) jwti 3af)ien, 1681,

bu (!fjt«neau, btr bamal« an ber 2 »igt ber Verwaltung

^eU'^i'autrcid)« flaut uub im felben Öoljre eine Dorfen

eptbemie unter btn Ottawa«, bie »on europäifdjem ©efinbel

eingeführt war, )u beflagtn t)attc , bn <ib,e«ntau fdjä^te bie

3rofefen auf bödjftcn« 10 000 Seelen»). S« jeigt fid) alfo

•) ÜB. Sreenbalgft bei (natf in Ann. Rcp. 60-1.

») DocumenU reUUng to theCoionial Ililiory of the
Stato of New York IX. 1_

>) ebtnbaftlbp IX, 154.
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gegen (^reenbalgb,'« 3a*>'en eult ©erintiiberung, bit für bat

Zeitraum oon jrnri 3ab,ren bebeutenb genug tfl. ilUetn

Sterbet bürffn mir nic^t »ergeffen, bag beibe ^ablfnongoben

nut auf Setzungen berutjen, unb jwar nur auf Sdjä&ungcn

ber Ärieger, au$ rocldp ,3a[)lett D'e OCfMUdflUHM ber

Strien fid| erfi burd) bic fjettbmutlidK ÜHultipltfß-.b.: mit 5

etgiebt. SBir ftnb alfo fetne^roege* bcrcdjtigt, eine 'Abnahme

oon 750 bi« 1000 Serien tu biefen jroei3al)tcn mitSid)er-

Ijrit anjunrijmen. hierfür fprtdit aud) bei Uarftanb, ruf?

bic franjöfifd|en Sdja'&ungen bei fetgenben 3at|re burdjau«

alinliay Sdnoanfungcn jeigten- be In Harte, ber fteitidj mit

i^nen ftrteg f
übrtn wollte 1

), giebt 1082 iljre 3of
?

1 M
13 000 an, ein ftanj8ftfd)e« SDtemoir oon 1685 bagegen

auf 10 250, ein anbete« oon 1687 auf 10 000 Seelen.

Sag bieft Sorten nid)t bie Crgebntffe eine« rapiben $in'

fd)roinben«, f
onbern nur ber oBütgcn Unftdjerb/cit bet Sdjiujun

gen finb, brauet taum gefagt ju werben, 8ud> nidjt ge=

itauer fdjeint bie Setzung }u fein, netd)e ({fooernoi

SJeKoutout für 1689 tugteid) mit einer Sdjfttjung für 1698

im legteru Oabre aufftedte, um an beiben >^al>(«n bic (*röge

be« Herlufte« ju jeigen, toeldjeu bie 3rolefen im englifd)

franjöfifebtn ftriege erlitten Ratten. söetlomont giebt für

1689 bie «opfjabl auf 12 750') an; ftlr 1698 jaljlt er

nur 6150, jd)iebt aber bie gaitjcörSge biefe« öcrlufte« nur

auf ben Jhieg, oh,ne bie 'Jkiden ju erwähnen »). Sie muf-

fen alfo weber m nod) ben 3rofefen felbft, feinen ißerbttn.

beten, bie er jebenfatl« um it)re ©erlufte felbft befragte, irgenb

nennen«n>erth, oorgelommen fein. Unb bod) mar 1690 aber«

mal« bie Studie ba unb raubte itjncn 300, nad) anbeten

>Berid)ten 400 Wann «). 8ud) bie Ufobegan litten bamal«

fct)r : in tljret Stabt blieben nut 16 SRcnfdjen übrig')-

Sie« beroeift nid)t, baf} bie anbeten alle geftorben feien:

Biete wanberten au«, um fid) oor ber «nfterfung ju ftdjern.

ßine neue 'JSodenepibemie berrfd)te 1717 unter ben 3ro»

feien*
1

); bennod) aber [d)04}t Öot*mor $unter im 3ab,tc

1720 ib,«3ab,l wtebet auf etwa 10 000'), in rorldjtr 3afjl

Dttdeid)t bie Iu«carota, weldp ftd) jroifdjen 1712 unb 1720

mit ben 3tofefen Oetbanbtn, mit cingcfd(loffcn flnb "). 3eben=

fall« abet fd^eint bie Sdiiiöung tu bod) ju fein. Senn be

tvng bic Äopfjabl bei 3totefen 1698 nur 6150, fo fonnten

fte ftd) innerhalb 22 Galten nidjt um 4000 Seelen t>et<

mehren. Sic nädjftc bebeutenbe ifpibcmie ift 1731 bi«

1732, roäb,renb meld)« 3cit bie Dorfen in ycemjort unb in

ganj vJJcu=(5nglanb oerbteitet roaten unb untet ben 3tofrfcn

namentlidi bie Sencta plagten. «ud) bie »IgoufinoÖlfcr

wie bie üJlifftffaugi am Cbcrn See litten untet btt (Jpibe

mie !
')- Sicfdieint feb,r bebeutenb geroefen ju fein; eieHeidtt

mufj man nod) ju ü)t b,injutcd)nen, wenn 1733n?icbet gtofje

Stcrblid)lett in Jolge ber Dorfen unter ben 3rofefen Ijcrrfdjtc "')

Sie näd)fle Sd)äQung b,aben mir au« beut 3a(|te 1736,

n>cld)c Sr. CeaHagb,an, bet 43erfäffet bet DocumeuUry
Hirtory of New York, mit grofjet 2ßabtfd)etnlid)ftit 3on.

') Ptarl in Ann. Rcp. 504.

jrk IX, 1%; 321.
B t. Doc. Cot. Hut. New

of New YorkY<
l, im».

") 9ttCfat 12 &0, Die bittet Ann. ßcp. Ö06 fagt, benn btt

3obl 32*1 für bie fttieaer *tt (faquga in ber l>ocumentary
Ihrtory of New York I, 690, ifl ein Brudfeblet für 3tK>.

3
) Doc. toi. Ui«t. I, 420.

«) Doc. to tho toi. Hist. N. York IX, 120, 461, 490.

») abenbafelbft IX, 4'.W.

•') «benbaielbft IX, K77; V, 4«.
T
) ebenba|etb1t V, 557.

") Clor! in Ann. Reo. 1877, 505.

••) Documenta Col. Hi.l. N. York V, 9Ö0; IX,
1036.

Cbenbojelbfl V, 903.

caire jufdjreibt, rceldjrr burd) rlboption Ü)f itglieb be« Sencta»

flamme« mar >). "äWajor S. 9?. Slatt nennt biefe Setzung
eine bet gwubwütbtgfteu: fte ergtebt alfl ©efammtjabl 7350
Seelen, fdjliefjt ftd) alfo gan) rrgelmSgig, jebenfall« rrgri^

mägiger al» $untcr'« ^aljl, an bie Sd)ä4>ung »on 1698
an: fie ergiebt für 38 3ab,rt ben btbeutenben 3u»ad|« oon

1200 Seelen, oon ungeföüjr 17 "JJroceut. Sie 3ab,t ber

Sencta finben mir nun ftcilid) bem Ttnfdjjein nad) bebeutenb

oetminbett: roiübjrenb fie 1698 nod) mit 600 ßrtegera an<

gegeben Tinb, jäljlen fte je^t nur nod) 350. Hber feb,r mit
s)itd)t müd)t iDiajor Start barauf aufmertfam, bag ber 'Autor

bet3ab,lung oon 1736, mag e« nun 3oncatre ober ein an=

bercr gemefen fein, ftd) ein Sboptiomttgticb ber Sencta nennt,

unb folglid) ihre Üricgevjah.1 genau temten tonnte; bag un«

alfo r>ier in betreff btr Sencta eine jum erften 9Äale »irl^

Itd) genaue 3^ oorliegen mag. Scflb,alb mürbe c« feb,r

übereilt unb grunblo« fein, menn mir jenen Unterfd)ieb bon

600 unb 350, alfo oon 250 Äriegern ober 1250 Serien, ben

«eriuften jufdjtetben roollten, roeldje bem Stamm burd) bie

Dorfen jugefügt motben ftnb.

Sa« näd)ft bebeutenbe 'rluftteten ber Dorfen fd)eint bie

(Spibemie oon 1746 bi« 1747 gemefen ju fein, meldV bie

3rotefen ftart mitnafim *). Unb auf biefe folgt eine ganje
sJieU)e (jeftiger gpibemien, tb,cil« ber SJlattern, tb^il« anbercr

ihantb,eitcn untet ben Srotcfen. So b^errfdjtc 1752 ») eine

iölatternfeud|e „burd) ben ganjeu «ontinent bi« Sttroit",

bei wrtd)cr gan) befonber« bie lUiami (ein Slgontinfiamm)

litten, :[>!c 3R|eifcl abei aud) bie 3rotcfcn i)cimgrfud)t wa-

ren. Sie SKiami fud)ten bem Uebct butd) Sludjt ju ent-

geben*). Sdwn 1754 ttaten bie $oden miebet auf untet

ben Onbianem in CEanaba, bei Montreal, jugleid) abet aud)

bei Sltbann, alfo in bet eigent(id)cn ^eimatb, bet 3totefen %
),

ebenfo 1755°); 1756 litten bieStotefen amiltiagata nntet

ber ffronfb,cit 7
), 1767 müt^tte fie, eingeführt oonSolbateu,

flatt in 6'anaba, juglcid) mit einet fdjlimmen junget««

notb, ^). Srci 3ab,r fpatcr, 1759, roaten bic Wob,arot, tum

3totefcnbtinb gebörig, com gelben ftteber heimgef tirtjt
•'

) unb

aud) bamal« waren bie flattern oetbrettet IS
). Srniiod)

abet, trog aller btefer Seud)cn, etgiebt ftd) im i'aufe be«

3ab,tb,unbert« ein alhuatige« 3uncb,mcn ber ^eoSlfcrung:

Sir SBtQiant 3ob,nfon, wcfdKr lange unter ben 3rotefcn

gelebt, ber bei feinem mannen 3ntercffe für alle iljtc %n
gclegcnb^tten fie beffet tonnte al« itgenb ein 3eugenojfe,

fdiägte fie nad) fotgfältiget btttd)au« pcrfönlidjer 33eobad)tmig

unb 5orfd)ung auf 11 650 Seelen, bic Sencta auf 1050

Äriegcr (5250 Seelen), bie aHobarof, roeldje 1736 nur 80

betrugen, auf 160 Ätteget, b. Ij. 700 Seelen ")
Siefe 3al)l<n fpred)cn nid)t baf ttr, bag bie ^oden, rocld)e

bod) unter ben 3rotrfen oft unb ftart genug aufgetreten ftnb,

ben 2)uub auf bie Sauet etnfilid) gcjdjäbigt tjaben. ?\a\-

genbe labeile mitb biefe roidjtigc Ib.atfad)c nod) unmittelbar

oot Augen legen.

?
«)

4
)

''I

")

!)

Clark. Ann. Rep. 506.

Uooum. to Col. Hitt N. York VI, 362.

tfbentKdtlbft X. 240, 24!« bis 250.

«tieiiSujcllifl X, 240.

«benbdftlbP X, 321, 5a».

«bcnba(e[b|t X, 345.

tSbenbojelbft VII, 240.

(fbeiibaidbü X, 050.

gbenb« ellift VII, 370.

ebenbaielbjt VI. 14(>.

«ei Clor! in Ann. Rep. 1H77, p. 5f»7.
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eptbemir

1677 — 10 750, runb

1679 poacn, |iQU —
1681 — 10 000, runb

1689 — 12 750
1689-1690 1?0dftt —

1698 — 6 150
1700 — 6 000, bödjflen« ')

1717 t'orfcn —
1720 — 10 000

1731 - 1732 13odcn, fiarf —
1736 — 7 350
1738 8 825

1746-1747 Uwfen, jlavf

1762
1764

1755-1766 Dorfen

1757 Dorfen, ftarf

1759 (Mbe« Sieber, 'fJorffn

1763 11 650

SB« haben alfo trofe aller Uodcncpibemictt tin fortwa>

renbe* Suffteigen ber SfJolWjahl, unb bie fel)r Parle Bit*

minbeiung, weidet roir 1698 fchen, tft fjolge be* ihiege«,

nicht bet $o(frn. 2Bir tominen alfo ju beui Schluß, baß

bie 3rofcfen feine«meg« in ihrer $$olf«}ahl trgcnbwie bureh

bic ©lauern bauetnb hcrabgebrüdt feien, fonbern hö<b,ftcn«,

bag ib,ce (Sntwttfelung, ihre Äu«brcitung burd) bicfelbe auf

gehalten, oertangfamt ift. £aburd) tritt bie SEBirffamfeit

biefet afuten Ätanft)titen in ein ganj anbere« ¥id)L 3Benn

irgenb ein Soll, fo mußte» bie 3ro!efen, welche ben SBcißeu

gegenüber fo erponirt roaren, een ben $oden becitnirt wer»

ben, unb wir finben ba« ©cgcnlhcil. So jeigt c« ftctj aud)

hier, baß mdy. bie atut wtrfenben, b, eftig piöQiidjen 3Jfäd|te

bie wirflidj einflußreichen unb bauernb nachhaltigen finb, fo

feljt fie and) gefährlich fd)einen, fonbem bie flcinen, atlläg

liehen Urfacben, bie man eben wegen ü)rrr ?lflt8glid)feit (aum

bemrrft : aud) nad) birfer Seite ftrbt ba« ('eben ber Völler

burdjau« unter benfelben Wefelen wie bie übrige Natur.

3)ie Documenta btr JfoU>nialgcfd)id)tc oon «eiroort leb,

ren aber jugleid) nod) ein «nbere«, baß nämlich bie 3rofefen

teine«wegfl anber« unterlagen, feinr«weg« fiärfer heimgcfudjt

wart ii roie bie (Europäer felber, unb bag ^Hadern, meld)rr

biefe ©ebauptuiig in ©qug auf alle Onbiauer aufftedt »),

gewiß nidjt Unredjt hat. Um nur einige ©eifpielc anju»

führen, fo I)rrrfd)te bic Cptbcmie oon 1689 bie 1690 aud)

unter ben Sbeijjen, ebeufo bic Don 1717, oon 1731, 1752,

1767, 1759 u. f. I»., Ocrgl. Doc. to tko Colon. Ilintory

of N. York außer an ben fdjon erwähnten Stellen nod)

VI, 140; IV, 194 bi« 196; IX, 460, 492, X, 408, 580,

700 u. f. w. Einher gebart cfl and), wenn wir, gan-, wie

foldje 0cud)rn in ber ftulturwett auftreten, bic Dorfen lofal

befehränft fchen , entweber in ihrem ganjen (Srfdjeinen ober

bod) in ihren b/ftigflen SBiifungen. So fauben wir bic

Senefa (1731), bie 2Wiami (1752), bie Wofcawf unb au»

berc Göltet bei einjelncn Cpibemien befonbet« fiart leibenb.

Unb wie wir SKadcrn in ©erreff feiner ©eraflgemeincrung

^fcdit geben mußten, fo tönneu aud) wir wohl ba« dtrfultat

>) Docam. Col. Itist. IX, 725. Sie Säjätjwiaen au«
1711 , wcld)« «lad naaj ben Docum. Col. Uist of N. York
anfuhrt unb »eldje oon 800 unb 682 Urica«» reben

,
fcejiehen

iiif) nur au, einen Heil ber Srolefenmannftaft, auf ben nam<
lia), »cldjer mit ben GnaHnbern in«, Selb ru jirboi b<-

reit war.
*) Former and preaent itamber of oar Indiana, Pro-

cecd. ofAmcr. Soc. lor thv atlvanccment of «cirnco 1878,

p. 3W.

be« ©eweife«, ben wir au« ber ©eftfjidjte ber Orofefen ent»

nehmen, gani aOgemcin auf aOe 3nbiancv auObchnen unb

behaupten: bie Uoden hoben bie »otf«jot)l nicht birclt

herabgebrütft, fie 1>abm nur eine rafdjerc SPermchruttg ge

hinbert

SoldW Übertreibungen, wie bie ^earne'S, ftnben wir

fchr häufig, namenllid) aud) in Dielen 4iad|rid)teu uodj aus

unferm Oahvhuubcrt, unb ba einige beifelben, weil bei

Sd)oo(aaft flehenb, gan) befonbere populär geworben finb,

fo mllffen wir fte nod) furj erwähnen, hierher gehört

cor aücm ba« berühmte Huefierben ber 3Jianban im Oahre

1837, weld)e nad) Catlin (beffen lebhaft erregte ^hontopt
auch fonfl gern in« ScnfarioneDe färbte) ben «lottern fnft

ganj erlagen. 9lad) einem ©eriil)t bei Sdjooleraft ') blieben

31 amt'eben; nad) anberen 93ertcf)tcn cbcnbafelbfl s
) 125, ja

145; nad) benfelbenM ittheilunge

n

3
) )tt^(trn fle nor ber Seuche

1 600, nad) (^adatin'e 4
) forgfältigen llutcrfudjuugeu inbefj

nur 1500 Seelen, nnb ©aOatiti fügt au«brudlid) (1832)
hinju, baß fie biefe >$ai)l nie Uberfchrilten hatten, ädein

fd)on 1852 gab £oL l'fiid)fd, Superintendent of Indian

Affairs, ihre 3<>hl wieber auf 385 an 1
), fo baß alfo,

aud) wenn wir bie lefcte 3iffcr für etwa« ju bod) anfehen

woUten, bennod) jene anberen Rahlen, aud) bie hbd)fte, 145,

bod) ohne Bwcifel unter ber SBabrbcit geblieben finb. *ud)
waren bie Wanban jur 3eit, al« fie bie Seucrje überfiel,

nod) außer bcm in hödift tuißlidjcr Vage; bie Siour, ihre

$cinbc, Stetten flc, bie fdjon burd) frühere $Matternt>crhec»

rungen unb ferner bureb, ewigen Äiieg mit ben Siour ge

fd)Wäd)t waren, ring« umfd)loffen, unb fo erlagen fie tetnefl

weg« ber Arantheit adein, ber ftrieg wirfte mtnbefien«

ebenfo wrberblid) auf fie ein al« biefe. $ente finb fie, al«

flbfd)luß ihrer mannigfachen Sdjidfale, auf bic gort ©er«

thotb-lBgeuci) gebracht, wo fte 1877 nad) beut offuieden

iöeridjt") 257 Stelen jäbltcn unb in langfamer 3uttahuie

begriffen finb.

Süßer ben SRanban waren nad) Sdwolcroft 7
) nament

lid) bie Sd)waqfUßc mitgenommen, welche vor ber (Spibemic

40 000 bis 50 000 gewefen fein unb in berfelbeu 6000
bn< 8000 Seelen oerlorcn hoben foden. Tag fie von

30 000 bi« 40 000 auf 1000 }ufammengefd)mol}en feien,

giebt 3Bai$ an, in golge eine« 'äNißoerfläiibuiff cfl oon Sd)ool

eraft I, 357. 3m fclben3ahre, 1837, htißt efl beiSchool»

craft weiter, würben bic aRinnetarie »on 1000 auf 500,

bie «rridarie oon 3000 auf 1500 burd) bie Uoden jnriW=

gebradjt unb ebenfo flarben bie (Irow«, bie flffmiboin unb

bie (iree ju Rimberten. „Äcine 3>arfledmig," fähet ber

ridjt fort, „tann eine fd)wad)e 3bee non beut 33ilb ber 3*'f

flürung geben, welche« bie OVgcnb jc^l jeigt. 3n wc(d)cr

>)iid)tung man gehen mag, nur bie traurigen ^eugnifie oon

Sterblid)tcil begegnen bem Suge: $änfer fteb/rn auf aden

Mügeln, aber fein tKaud) fteigt oon ihnen mehr empor.

#ctn ?<uit unterbricht bie fdjauberoode Stide, anßcr beut

unheimlichen Ärädjicn ber 'Stäben, bem traurigen Wehcul ber

SBölfe, bie ftd) oon ring« baliegenben sJMenfd)enleid)cn mäfien.

Ter Wctiiuö ber ..^evftönmg felber fcheiut bic Prärien burd)

fchritten unb feine 3Buth an allem, wa« meufd)(id)c« Äut

Ii? trug, au«gelaffen ju hoben." (9ut gebrüllt, l'öwe! Unb

weiter: „Tie IJrä'ric ifi ein großer ffnebhof geworben, ihre

SBluutcn blühen über ben ©räbern ber 3nbiancr. tic i'uft

') Schoolcraft. Inforin., I, 357.

*) Sdjoctcrütt II, 231»; III, 250 f.; VI, MB.

g in, na
•) Archaenl. Americ. II, 123.
6

) e^oolcraft III, 250 f.

•) Ann. Bei». 1877, p. 290.
T)

I, 357 f., VI, 486.
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ifl meilemotil wrgiftet bnrd| bie $erwtfung oon $unbcrten

unbegrabcncrüeidn:. SBeiber unbÄinbtt wanbern inSdja»

ren einher, ob,ne Wahrung, wcrjflagenb um bic lobten. Die

SMänner flüchten nach, irbcv dtidjtung. Tic floljtn, fritge«

rifd)cn, ebelu Sthwarjfüge fmb nid)t mehr. 3 hu- ocrlaffenen

Sohnuugtn fteben auf allen .£>ügtln. Äein i'aul auger

><m Ärädrjen bev Stäben unb btm ®ebtul bc« HÜolfe» unter-

brich,! bit ftinlitfic Stille. I ie« i'ilb btr 3erfiorung ifi

graucnooll unb überfieigt ade ^Jrjantafie." Wodj btfftr ge«

brüllt ! ÜBeber betrugen je bic Sdjwarjfügt 4u 000 bi«

50 000, iiod) weniger „waren fit uidjt meljr" nad) ber

•Pocfrntpibfrate , btnn im (Senfu« Bon 1847 mürben fle auf

13 000 abgefaßt >) unb 1850 nur nod) auf 8600 bis

9600 Seelen*), wa« beibc« ju beiben oortjer ermähnten

Angaben gleid) fd)lcd)t pagt. Öallatin») fdjä&te fie auf

30 000 , aber and) biefe 3<")1 ifl oiel ]u boef) , wie Sdwol»

craft felbtr eingefleb, t , inbem er VI, 180, ihre 3aW •«
1837 auf »600 normirt. Alle« bit finb nur Sd)äfcun=

gen; 1877 jäbjten fic 7300 Seeltn.

ÖJir wollen bie ©rüge ber öpibemie oon 1837 nicht

leugnen, nod) weniger bie Sdjrcden, meldje fie mit fid) brachte,

roiv wollen nur bic Ibatfadjien ohne [enfationelle <£ntflellung

finben, unb bag jeneSd)ilberungcn bei Sdjootcraft fcnfatio>

ncll ubeririebtn flnb, gcljt au« ihrer ganjen Art tjeroor.

Dennod) finben fie fid) im 0. SJanb be« itBerfe« (1862,

S. 486) wicbtrtwlt. 4Bie febr gcTabc bie SBirfungen ber

Dorfen ju Uebertreibungen l)erau«forbern, bafDr giebt i'faUai)

ein ebenfo braflifche« al« crgB$licf)efl Söeifpiel *) au« bem De-

port be« SWinijler« bt« Onntrn für Gauaba 1876. „(Sine

fldgliche (9efd)id)tc/ crjätjlt er, „lief burd) alle Leitungen

unb erregte aud) bic Aufmcrffamfeit ber ^Regierungen , bag

1868 bie Onbtaner ber 3nfel öancouocr oon btn yodtn

faft ganj aufgerieben feien, wobei bie h/rfömmlic&tn „#un=
berte oon unbegrabenen Wdjen" itid)t fehlten. Do and)

Beamte ber Oiadjläffigfcit angcflagt waren, fo würbe oon

ber Stcgierung eine umfaffenbe Untcrfud)ung angeorbnet.

Da ergab fid) benn, bag auf ber ganjen 3nfe( innerhalb

be* ganjen 3abjt« nidjt meb/c al« 88 3nbtaner an ben

flattern geflorben waren unb bafj bic ftngfl ber tor ber

VranTfjeit ^lir^enben unb ihre GtTjablimgen bic nädjflcn An>

ficblcr, weldjc feine Gelegenheit hatten, ben £rt ber ftrant

htit felber aufjufudjtn, ju jenem wtiroerbreiteten (Serüdjt

aufgeregt Rotten, welch« ob,nc bie rafd>e Unltrfut&ung gewiß

ju einer autbmtifdjtn Xrobüion unb jnm SJeroei« bc« «u««
flcrben« eine« ganjen grofjcn Stamme« b,evaugcwad)?en

w«re.
tt

i'4 im SBeften ce« aclfengebirge« bic Rotten arg

getauft b,aben, ifl betannt genug, bod) getjen wir ntd)t weiter

barauf ein, fjauptfädjtid) , weil un« wtrflid) fid)ere, bewei«

fenbc Taten fehlen, ö« ifi uugtaublid), wie man fid)

gcrabe bei biefen firanfb,eitoberid)ten mit ben ttbettriebenften

3ab,len trägt, bit einer jeben fd)ärftrn Äritil fofort al« oödig

uncrlS§lid) fid) ergeben muffen; unglaublid), wie biefe 3ab«
icn oon etnem jouco tne anoere UDcrgencu. «Dtiien|Q}aTtiioj

allein ju »erwenben unb wevtbooll finb nur wirflid) beob«

aditrtf, möglid)ft genaue 3^cmingabcn, unb glaubt id) am
^eifpiet ber Orotefen gejeigt ju [üben, ut wcld) ganj anberen

dtcfultaten fte fuhren al« bit gtwötjnltdjen Xirabttt. liefe

leQtcven feilte man mbglid)f! antiquiren. 2cld)c ^brafen

mit „ganjt Hölter, ganje Stämme ftarben au«", finb oöllig

halt« unb wtrtblo« and» ba, wo fie örunb b,abcn: beun

') SajooUraft I, 523; «erat. WildjeB »benbafdb» VI, 566.
*) «oentiafd^ III, 631.
*) Arch. Am. 132.

«) Prooocdings 364.

felbfttcrftänblid) fann c« bti ber ^nfplittnung btr Vmtri>

fantr (man benfe an bie ffalifornicr) in einjelne ©tämmt
gar ftin wiffenfd)aftlid)cfl 3ntcrefft haben, ob bieftr ober

jener Meine Stamm oon ber ftranfbeit aufgerieben ifl: von

3ntereffe ifi blog ba« Strhiiltnifi ber 3ahl berDpfer ju ber

@tfammtjab( ber inbianifeben iöeoölferung. ^asÄuofierbcn

unb $infd)winbcn beruh,! unter ben norbamctifanijd)tn 3nbia>

nern mcfentlieh, auf anberen lingen, ju weldjtn bie %*odtn

nur oerfiSrfcnb Ijinjutretcn.

3n unferen ^ctradjtungcn ifi btnn auch, fdwn bie ilMber

leguug einer ^eh,auptung 3- 3. o. lidjubi'a enthalten,

weldjer nad) genauem Stubium btr C^Vtjdjidjte ber norb

unb fübameriranifd)cn StSmtne bic Siegel auffeilt, bog fei=

ntr biefer Stämme, wenn er burd) ffritg ober Seudjen plüft«

lid) ferjr fiarf rebucirt würbe, fid) jemal« wieber crljolt habe.

Jfndi bem, wa« wir oon btn 3roteftn, wa« wir oou ben

Sllauban« auSgeflltjrt Ijaben, ifi ein weitere« Singe^en auf

biefe %nfid)t uidjt mcljr nbttjig, ba ib,re Unrid)tigfeit auf ber

$anb liegt.

Verhalten ftet) nun in biefer Bqfctyuig bic norbamtri-

tanifd)tn 3nbiancr burcj)au« wie alle Ilbrigeu $oltei, burd)<

au« wie bie Wulturtölfer felber, wie fid) leid)t au« einer

allgemeiner eingel)enben (^efdjtdjtf ber Äranlb^eiten nad)*

weifen liege: fo jeigen fie aud) in btr britttn Älaffe oon

Äranfb.eiicn, bic wir oben „Gieilijlrungrtranfljeitrn" mm»
ten, burdjau« nid)t« (£igcnatrtigt«, nidjt« oon bev (Vc{d|id)tc

unb 9i j:iu ber übrigen Stämme Äbmeicqtnbcii. 20ir babtn

fdjon früh/r („Wlobu«", »b.XXXV, S.268) gtfthen, bag

::e .i.Mimo in i'abrabor nach, bem ^crid)t ber bnrnl)utifd)eii

5){iffionärc oitl oon ffranfbeiten ju leiben haben, weld)c mit

ber (9tfammtocränberung iljrer Vcbcu«art au« bem frühem
^('atuqufianb in btn ber Kultur, welche alfo mit ber ftultur

eingetreten ftnb. IS« finb bi« Äranfh/ilcn, wclaV faft aOe

in ben grogen Raufen ber fogenannlen Srfältung«iTanft)citcn

geboren , wtldjt alfo auf bem geftörten (Sinflang bc« Orga
ni«mu< unb feiner (Mewbljnung unb bet Sugercn if)ii um
gebenben SinflUffe (SUinia, •Jcotiviuig u. f. w.) bcrulKn.

X>ag eine fo plitylidje totale Äenbtrung bc« gefammten i'eben«

btn «örptr mädjtig crfdjüttern mug, bebarf uidjt bc« 3?e«

weift«.

Wk tommtn hier auf ba« juriid, wa« wir oben fagltn.

Die t s, emö(i nungen ber ftultur ftnb oollig anbtre al« bit

bt« x
Jiaturlcben«; ber .Körper ber '.UaturodKcr, ganj angepagt

an bic ^ca^rung, SS)ob.nung, VebeuSiwife , wie fie bie oällige

abbängigfeit oon ber
v
Jiarur gebietet, fann fid) nur feh,r

admälig oöOig heterogenen Cfcmöfynungen unb ib,ren fo ganj

all wuchtigen ^inflüffen anpoffen. Jie rjeftigflcn Störungen

be« leiblid)cn feben« finb bie nott)wenbige jolge einer rafchen

Umffnbcvung ber ®irfammrocrb,älrniffc be« Sein«. £aju
fommt, baggerabtbei foleheu gänjlidjen llmänbenmgen leid)t

fehler, Unoorftd)tigfeitcn , obllig unbewugte unb unabfid)t

lidjc 9<adj(dffigfeitcn oorfommen, bic gcrabe, weil btm ganjen

ÄBrpcr eine fo befonber« gioge «rbtit jugemutb,et wirb, be«

fonber« fd)äblid) wirfen. SBie fetjr bit (Sinfüh,mng woOcner

Dedcn anflatt ber alteitt^eimifdKn Äeibung ober Warftbrit

ben Waori unb 9{euh,ollänbcrn gefdjabet bat, ifl befatmt

genug; unb biefe ^cifpiele liegen fid) fcljr häufen. Die

3nbiancr •• Agenten ber bereinigten Staaten betonen unb

rotcbcrl)olcn biefe Sd)wierigfeiten btr neuen Ifultur immer.

3Bir wollen fjier beifpic(«weift nur auf ba« 2Bott ber 5D2if>

ftonare Stigg« unb 2ßiQiamfon b,inwcifen ')/ ncltqc bie X>afota

unb Siour fo genau fenutn. ®egeu biefe Ktanfh/iten,

weld)e burd) bie beutigen gefd)id)tlid)en Skrhältniffc mit

«aturnothwtnbigftit, ob,nt irgtnb wetd)c «äwiaigfeit Sei«

') Ann. Rcp. 1877, 515.
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tenfl ber Kulturträger, cntfkben, giebt c« nur ein fldjerc«

Littel: immer auogcbrhntcrr unb uofligerc Annahme ber

Gioilifarion. Die« betätigt fidj für
s
Jforbantcrila voQfomutcii

,

Agent« beirtlicb. jeigt. 3m Allgemeinen ifl btr ©rfunbl>eitfl-

jujlonb ber Onbiancr in rntjduebener «Befferung ')•

') Ann. Rflj>. 1877, 618.

21 ii 9 allen <§ r t> t | e t l c n.

* f 1 1 f a.

— Dir Grpcbition be« per tugiefifeben Dffüier« $aioa
b'Anbraba, oon roddjrr mir anf S. 79 biefe« Sanbe« be

rie&tct, bafirt auf einer fftmceffioii oont 20. Deccmber 1878,

bnrdi ivitibo bie portugiefifc^c Regierung brfagtrni Herrn

Aufpricbt: ben «öep? oder fdjon befamtteu «Ucetatlbergrocrfc

unb Moblenlaga in einem Ibetle ber «JJrooinj SWojambif,

ber üb« 9000 Ouabratlirue« grofi ift unb uom 3<>mbefi in

jroci gleist ^älflcn gelbe ilt ntirb; ba« 4
Jiecbt brr Ausbeulung

oUrr bafelbft no<b Mi entbeefenbru Grulagerflätten unb J"?oblrn

gruben anf 20 3 flbre; ba« ^ttijt, bie S3}älbrr ou«jnb<uicn,

unb 100 Oihi .{icrtarrn fianbeö )um Sebanrn unb Solonifirrn.

Daraufhin bemüht ftcb ber Äonccffionär. eine ©efrQfcbaft jur

An«beulung biefet $rioi(egien ni Stanbe ju bringen. Gr
frlbft wollte febon Gnbe 3uni biefe« 3<>bre« in ©cfe&W»
be« fierrtt be «ourgue« , be« 3ngenieur« be (a Don*: unb

eine« Ante« na* beut 3«mbcfi abgeben.

— Der ,9Jatal SRercutt)" entnimmt bem 3eppe (eben

TnumvMl Book Alinannc Kurl Directory für 1879 einige

Sliigabrn über bie Skoolferung »on Dron«oaal. 9»an
roeifjuon benGingeborenen nur febr roenig; c« finb meift

WJontati«, au* al« «Walto«« ober SHabome« befonnt, lelf«

tcre« ein oon, ben fräftigern Gingeborenen im Silben ge-

brauchter Spottname. Obroobl bie SJlantati« in lauter Keine

Stamme unter (leinen Häuptlingen jerfallcn, fo rrfennrit fic

terb alle Setofuni'« Dbcrbcrrlicbfrit an, beffen Warbt babureb

berienigen be« 3ulufbnig« faft gleicbtommt. Gin Herr

JBotcrmener giebt eine Stifte von 24 deinen Häuptlingen,

bereu Stämme oon 4000 bi«9oooo8öpfe WWen, jufammen
finb e« mit Seiofuni'« bireflen Untertbaneu 241000. Daju
tomincn »oeb 120UO Untergebene be« Wopotfcb im törjirf

uon fiubenburg, 3000 bi« 4000 roanbernbe ä.iaalpen«<fiaffcrn

nnb erroa 15 tioo ßoranna« unter 9Rantoroaue ©afibon, fo

bafs man bie öefammtjabl ber Gingeborenen oonDrnn«o«al

auf nirbt weniger al« »ooooü berechnen faun, welche über

ein Gebiet oon 13 «Diillioncii englifdjer Acre« jerftreul finb.

Die roeifje Scoöl'crung bagegen wirb oerfebieben oon

»oon bi« 60 000 gefebäiit uub ibre waffenfähige 2»annf<baft

wirb gewöhnlich ju 8000 angenommen. Die Ortfcbaften finb

weniger »olfreieb, al« man beult: obenan ftebt Pretoria mit

400 unb bann folgt Uotfcbefftroom mit 290. Die ©olbfelber

haben nur 155, fipbeuburg nur loo "Bewohner. SBo ba«

«rrbaltuifi jwif*e« Stäbtcrn nnb £anbbcnobnerii ein fo(a>c«

ift, fotlte man eine ftarfe ^robultion oon Wu«fubrartifeln

ertoarten; aber abgefeben oon SSoQe erportirt Dran«tmal

nirtit-. oon ftebeutung. Jöäbrenb 9catal mit einer meifien

SeoÖllemug »on 21 045 Köpfen 2&W S^uler säbtt, giebt ti

in Xran«oaal mit feinen circa 40 000 «fiJetBcn beren nur
%i6. G« fommen auf ie 1000 Guropäer in ber iTaplolonie

82,35 Scbüler, in 9latal 119,69, im Oranie=3reiflaate 20,12

nub in Dran«oaal nur 6,8. Üuf biefen geringen Srfmlbrfurb

mochte — nebenbei gefogt— ber .Matal fflierturtj* bie Dumm-
heit unb HolSftarrigleit ber 9)oerl jurürffübren, mit melcber

fie fidi gegen bie beglUdenbe Hrrrfcbaf: Gnglanb« ftrSubent

— «Äm C. 3uni biefc« 3abre« bat ber Dampfer
,83arga- fiapitän be 9Hotenaerr, «iitmerpen »ertaffen, um

im «Auftrage ber AMociation internationale eine ooDe Sa-

bung ©aaren, bie für bie febon in SIfrila befinbli(be iuter

nationale Grpebition beftimml fmb, naebber Gongo-ffliün-

bung übersufiibren. Da ba« Srbiff aber jn großen Dief

gang befi$t, al« baf] e« ben Gongo weit binauf befabren

titnntc, fo bot e« noch 3 Dampffabne ohne De<f, einen Mriuen

Dampfer mit 2 ftajütrn für etma 30 $crfonen unb 3 groge

Schuten uon je 60 Donnen an Öorb. ffeine« biefer 3abr
jruge bat einen grBfjem Diefgang al« 0,38 m , fo bafs fic

mäbrenb ber 9tcgcnseit ben Gongo weit bmauffuhrru fünnen.

3Ran roirb alfo mit ibrer Hülfe im Stanbe fein, an beiben

Ufern Stationen anplegen. Die brei Dampffäbne foQen

tum l'orpoften- nub «Srrprooiantirung&ienft »emienbet na'
ben, ber Dampfer al« Schlepper unb bie Scbuten rntbatten

ba« SRaterial nnb bie SBaaren- Kapitän Sofetoib foll biefe

mit 40 au«gcfncbtcn 9)«arro|en bemannte flotte befebltgen.

Die £ente [mi anf brei 3obre eugagirt, unb e« befinben RA
bamnter 3«mmerlente, Scbmiebe, 5We<banifer, Segeb

matfaer u. f. ». So melbet ,li'Afri<|uo exploree et oivi-

li« e- SRro. 1. Die ^frage ift nur, «ie bieSlottiOe über bie

fitafferfätte be« Gongo bittüberfommen toid, bic boeb betannt-

(icb DeTbäUnifjmäfjig nahe berltüftc beginnen. Da übrigen«

8leid»eitig >>om nntern Gongo gemelbet roirb, bafi man ba

fclbft gegen Anfang 3<Hi bie Slnfunft einer Gypebition roiffen-

frbaftlicbrr uub fommercicQer 9?atur unter (Jfübning von

Stanlen enoarte, fo liegt barin roabrfcbeinlieb bieGrUäruiig

non Stanlep'« gcbeimnifjooHenSorbereirungen, roelcbc jüagft

in 3«niibar fo Diel 92eugierbe erwedten (oergl. oben S. 47).

«Wöglicberroeije beibeiligt er Heb «n »apitän Söfcroit' Strom-

Met

I u |t t a [ i e n.

— SRen-Süb = fflale# botte am 31. December 1878

eine SBrnoHerung oon 693743, nnb bie 6itB of Spbnc»
(bie in benmtiften beutfeben Leitungen oorfommenbe Scbreib

roeife Sibnen ift in gan| Huftralirn ungebräurblitb) Jäblte

am 30. 3uni 1879 im @ataen 183000 Seelen, oon benen

103000 auf bie «llftabt unb 80000 auf bie «Sorftäbte ent-

fielen. Hbbe «ßarl, roo bie ©ebäube ber näcbften grofien

3nbuftrieau«ftettuiig aufgefübrt »erben, bilbet ein f*8ne«

«J3latean im Umfange oon 40 «cre« unb liegt faft inmitten

ber «Itftabt non Spbnes. G« befinbet fieb barin ein brm

grinsen «Ibert (Allwrl ihr. Good) erriebtetc« Denfmal.
— Dbne Unterlofj jiebt 9?cn ®uinea ®olbfno>er fo<

roobl al« auch roiffrnftbaftlicbc Weifenbe an, obne ba§ bie

Grforfrbung ber 3«fel bobei fonberlicbe Sortfcbritte maebte.

Anftralifcbe Blätter beruhten , baß ber amerifaniföe Scboo<

uer ,Sabbie H. Galler* in Stjbueq für ein ganw« 3abr

forgfältig auögcrüftet roorben ift, um eine halb miffriifrbaft

liebe, balb tommercieDe gabrt läng« ber Stuften ber ungaft

lieben 3>>fel }u unternehmen. An Sorb befinbet ficb neben

Qbcoatier iöruno, roeläjer jnerft HonbeI«be,Uebuugcn jwifrbeu

Auftralicii nnb 9?eu > QSuinca anjufnüpfen oerfuebte , unb

ftapitän fieeman aueb ber belanntc ruffiffbe 9?atnrforfcber

Witlu
— Die Gingeboreuen oon 3efnifu on ber fiame« S3ap

amSübofrlap oon 9»eu-®uinea, tBbteten onf«9ceue fecb«
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bort ftationirtc Siibf« Siiffionslebrrr, inbent ftc in bas oon

biefen gebrannte SBaffer eine äußerft giftige "Vituse tbaten

SBaffer, mit tDcntgru Jropfen oon beut Safte ber SL'uncl

uermiStbt , wirb milbig unb tobtet in furjer 3«'t- SJenn

man einen Stocf, an melcbem einige Blätter ober ein Stüel

ber SJurjrl oon biefer Sflani* befeftigt fmb, ins SBaffer

biilt. fo erfahrnen bie Jyifdio, roelaV bamit in Serübrang
fainen, ba(b tobt auf ber Dberfläebe. *3)tc (Eingeborenen be-

gingen ben SUorb, um fiä) ba« S8anbei(en, bie Seife, ba«

rotbe lueb nnb bie perlen, melcbe bie fiebrer befaßen. an'

aneignen.

»orbamrrita.
— Die .Opininn publique* oon 9Wontr.al bat unlängft

eine lange Arbeit über bie 4>uronen au« ber fteber eine«

angefebenen Zitronen, «bctftftori. »rrSffentliebt, nnb barau«
tbeilt $. be Eamotbe einige« im .Tour »n Sionbe" mit.

(ftloa bie Hälfte biefe« fleinen Solle« , welcbe« beute faft

anSfrbließlieb au« franjBfifcb- inbianifeben Sceftijen beftebt,

lebt in la3enne'8orette, einem 14 km oon &m-bcc entfern-

ten Dorfe. Der Stamm frbeint au 3abl »ujuiiebmen; benn
ber 6enfu« oon 1*71 gab für ben Diftrift. in Welebem
la3eunefiorrtie liegt, nur 21<; Serfonen inbianifeber Wation
an, ber Sericbt über bie Onbiancr-Ängelegenbfiten für 1875

aber 205, unb ein namenttirbr« Serjeirbniß am ©übe ber

Mbatfiftari'fe&en STrbeit ISO. SJabrfcbeinlicb fmb aber in ber

legten 3iff« ßanabier nnb Ganabierinnen oon gans ober

nabejn reinem Slute einbegriffen, toelebc bureb tjamilien-

banbe mit bem Stamme ber.fjurnbat — fo ift ber ecbtr Warne
ber $uronen — »erbnnben fmb , wie aurb nmgcfcbrt nabl

reiebe canabo.franjBfifebe JJamilien in ibren Mbern einige

Dropfrn inbianifeben »Inte« baben. So bolte einer ber ber
uorragcnbften Staatsmänner bc« franjBfifcben ©anaba, Sigcr,

unter feinen Sorfabren ben Häuptling Sruntio, beffen Xoeb
ter im 17. 3abrbuubert einen ber erften Ulnficbler im fiaube

gepriratbet batte.

Außerhalb bc« Dorfe« In^cune fiorettc giebt ecs nur
Mini anerfanntc (Gruppen oou kutanen, eine oon 70 See-
len in ber ©raffebaft Qffer im Süben ber ^rooinj Cntario
nnb eine »weite oon 247 Serfonru auf ber Wefcroe Quapam
im 3<tbiancr-Xerritorinm ber bereinigten Staaten, too fie

al« SBnanbot«, roa« ibrem toabren Warnen febr nabe fommt,
bejeidmet «erben. Sor ben großen Kriegen gegen bie 3ro-
fefen, toelebe um bie Witte be« 17. 3abrbnnbert« ben Unter
gang ber £uronen - Wation berbeifübrten , jablte biefelbe an
2000 itrieger, roa« einer SolfSjabj oon ettoa 1O0OO Seelen

eutfpriebt. 3« bem Wamenocneicbniß ber Seroobner oon
la 3enne-2orette, rorlwc« «batfiftari giebt, fmb bie meiften

Samiliennamen fran}Bfifrb: Siearb, @ro«Ioui«, Sinccnt,

Womatn. Hubin, Saftien, Serret, Daupbim'', §«"'tcffe ; nur
jroci Warnen foib rein inbianiiäV Siui unb Saäinnen (bie

Ziffer 8 Würbe febon friib oon ben Stiifionärrn bcnitl;: um
einen fiaut \n beu'imnen . ber bem englifeben m analog ift,

aber in gatu befonberer SBeife au«gcfprocben wirb), ©in ein*

liger Warne, üüibfan, loeift auf englifeben Urfprung bin.

llebrigcnä bat jeber neben feinem enropäifeben tirrtj einen

inbianifeben Warnen ober oielmcbr Seinamen; fo beißt ber

jc$ige große Häuptling '5- J". Siearb im .fiurontfebtn lau
renfeb«- ober ,bcr lageiJanbrueb* unb unfer Slutor Slbatfc

ftari beißt, fo oiel bc fiamotbe »eiß, im geioBbulieben fieben

SJ. Sineent.

Warb «Iter nnb öcfeblecbt »erfüllt bie dinmobnerfebaft

oon la 3enne-fiorettc in 94 Sianuer, l:t7 grauen, 40 ftna

beu nnb 56 Scäbrben, ein fouberbare« Süßoerbaltmß, toei-

ebe« bar Slutor niebt toetter erläutert

— ffienige fiente — febreibt .Sbtlabelpbia Wecorb* —
Hüffen, baß ba« ftolje 2Bort ber tfugla'nber, bie Sonne gebe

im britifeben Weicbc niebt unter, aurb auf bie Sereinig ten

Staaten antoenbbar ift. S. Francisco ift fetnetoeg« bie

S?eft grenze ber Union, fonbern liegt nur ettoa in ber Siitte

itoifrben ber fernften HleutifaVn 3nM nnD ©aftport in

Waine, unb tat (gebiet ber bereinigten Staaten liebt fieb

bureb 197 fiangengrabe, b. b. 17 @rabe mehr, als bie {tälfte

be£ <£rbumfange beträgt. 2>er .Worlp Mountain Sre#bq-
terian* fagt mit Sejug bierauf : ,üBenn bie Sonne unferer

»eftlicbften 3nfel am Seringemeere ben @ntenaebt Änß giebt,

fo übergießt fic febon bie OJef.lbe uub Selber oon Siaine

mit ibrem «Worgenliebtc unb ftebt im Bftlieben Xbeile biefe«

Staate» febon länger ale eine Stnnbe über bem $orijonie.

3ur felben 3eit, roenn ber aleutifebe Jfifeber, bureb bie naben

ben Sebatten ber Warbt gemarttt, fein danet bem Ufer ju

roenbet, läßt ber $oljbauer oon «Maine ben SBalb ertBuen

oon bem Klange feiner rübrigen art.*

Ätttb 3obnflont.

— Sieber bat ein tücbtiger Wcifenber unb @eograpb
in iHfrifa fein ©rab gefunben: ber (Jübrer ber englifeben

ftrpcbition naeb bem Worbenbe M Wpaffa-Sceci, Keitb
3 o b n ft o n (ocrgl. oben S. 47) ift am 2tf. 3uni biefe? 3abre«

in Serobero ber Dpfenterie erlegen. Der Ort liegt etwa 30

bentfaje Weilen oon Der e{i-Salam entfernt, oon too er

unter ben benfbar günftigften Umftänben am 14. SWai auf

gebroebeu mar. öileid) ju Seginn feiner förpebition mußte
er im jugenblirben Sllta erliegen, noebbem er faum bie

Scbwede beöjenigenJSrbtbeil^ betreten, jn beffen beften Ken
nern er geborte. Sobn be« betannten englifeben Kartogra-

pben unb M»n 2bct! in Dcutfeblanb für baffelbe ^faeb gebit

bet, fammelte er feine erften ©rfabrangen im praftifeben

Weifen 1874 bis 1875 in Saraguan. S)ic Wefultate feiner

^lufnab^men unb Jforfcbungen oerBffcntlicbte er im September

187& im .@eograpbieal Wagaiine* in ©eftall einer fcbBnen

Karte bc? fianbc* unb eines ausfübrlidben lertes. Dann
luanbte er ßeb ?Ifrifa ju nnb febrieb für Stanforb'« C»om-

penbium ber ©cograpbie einen ftattlicben Sanb oon faft

ßoo Seiten mit jablreiebcn Karten (Sonbon 1878) unb einem

9lnt>ange Uber bie Sertbeilung bee Wegen« in 9frifa, toic er

überbaupt für pbpfifatifebe ©eograpbie eine befonbere Sor-

liebc batte nnb bnreb Seröffentliajnng »on SlbbaiiMnngrn

unb Karten betb^Stigte. Seine erft unlängft rrfebienene, ganj

neu fonftrniite .©eneral «Dlap of Hfriea' (l : R 420000) mirb

als bie augenblidlieb rirbtigftc unb ooOftänbigfte angeftben.

So erfebien er naeb allen Seiten bin als ber geeignete Wann,
eine afrifanifdje <£?pebition amnf übten, unb feine erften

Un terneb mungen an ber 3«njibar Sräfte betätigten ba« in

ibn gefegte Serrrancn OoUtommcn; es maren bas cinSeridit

über einen Stusflug naeb Ufambara (noeb unoeroffcntliditi

unb feine gefebieft cingriogencii (Srfunbigungen über bie

Straße oon Ter eS-Salam naeb bem Wpaffa-Sec (f. Sroeee-

bingS of tbe Wopal ©eograpbical Soeietq, 3nlp 1879).

Sebabe, baß ibm lein beffercs fioo« fiel als bie lange Weibe

afrifanifrber SRärturer um einen neuen Warnen ju oermebren

!

Wir. Tbomfon, 3obnfton's geologifeber Scgleiter, wirb jtoar

bie Weife naeb bem Wpaffa See allein fortfefym; aber infion

bon itocifelt man, ob es ibm mBglirb fein mirb, bie »weite

Hälfte bes Swieftes au«sufübten, uämlieb oon bort naeb bem

Xanganjifa'Src oor)ubringen.

3nbal(: Waffrap's Weife bnreb bie Stoluftcn unb an ber Worbfüftc oon Wen ©uinea 187« bis 1877. I. (TOit fünf

flbbilbungen.) — Der See oon Sfutari. - «. ©litfeb: Silber aus ben füblieben «Jolga-Steppen. III. - S"f- ©'0*8
©erlanb: Die 3ufunft ber 3nbianer. VI. (3weite Hälfte.) - Mus allen erbtbeilen: «frifa. - Sluftralien. - Wotbarae

rifa. - Keitb 3obnftont - iSeblnß ber Webartion 8. Sluguft 187!».)

Mrtatttur: It. 9t. Xitfttt in »eiHn. S. «. «intenftt«te lt. III Cr.

Drurf un> *B»tl«o w>n gilctri<b 4ti«»eg nn> Si>hn in *H«imfAn><i,i
'
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Mt bffonderer JjerürKfichttgung der Anthropologie und (Ethnologie.

35tgrünt>tt don Sari Slnbrcc.

3n SBerbinbutig mit Sadjmännertt t)e tauSge gebt n bort

Dr. «Rtdjarb Äic^ert.

Wi i hm »in
2 *änöe a 24 Hummern. Xuntj ulk ¥u$b<mtiluna,cn unb "^cf'.anjtuU.n , ,

, „
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| uiu» t. t|
Jum ?t(j(c kM 12 vtaxl pro eon6 JB bt}k()(n

1 ö i J.

Siaffrato'S 9ictfe bürg bie Muffen unb an bcr ftorbfüftc bon

9tai*@iiiiica 1876 big 1877.

(Säramtlicbc «bbilbungcn nodj pbotoarapfeicn bc« SHcifcnbcn i

'< II.
*'

Untct all bcii 35rwotmrrn »onDobittga, bic ben pfeifen*

bei« biiudiicii, (am it)iu am meiften bcr ,£>rang - Inpal"

(fltotftwtpefrt, wbrtlid) <D(enfd)cii ,£)aupt) Äimolorja entgegen,

bcr feine Äufmerffainfcit burd) Zweierlei auf fid) 30g : feinen

£ut mtb feine Pantomimen, beigeben» oerfudjte Staffrau

bie teilte, balb ben Stumpf
;
and) fitgle er feiner 5'orjUrning

tbeorctifd)e (Srlüutcruugcu Ijiiijn unb jeigte fo, wie biefe

üru jwar nur im Sübelfampf \u gebrauchen , bann aber

in geübten Rauben eine imbnrriibringiidjc Wauer fei.

Die (Mefaljr, bic ben iöewotjueru Xobinga« broljtc, von

bind) alle Nüttel, felbft burdj bie fdfbnftcn piaflcr, erftem «j bcmiSmpbrrr $>affan mit Vetdjtigfcit gefangen unb ermorbet

in feinen 33efi$ }u be(ommen; e« mar bie« ein wabre« (Me

bäube: bunt, von Palmcnblättcrn, mit beruntetgebogenem^

Wanbc, verlängerte er fid) in eine jiemlidj enge ~iiohve oon

beinahe boppflter Äopfefllänge, bic mit einem Jeberbufd) c\c\

frönt mar. &acS lag«? erblicftr ftimalafya nicljmc alfu»

rifd>c Sdjilbe, bieiKaffran für feine ctfnwgrapljifdjen Sauim*

lungen erworben fjatte; fie finb au« einem l)öd)ftcn« «0 cm
langen unb 10 cm in bcr Witte breiten Stüde £»olj gefer-

tigt, rccldjeo bcr Vcinge nad) leid)t, bcr breite nad) fiaif luie

ein Jad) gebogen ift, e8 ift fd)roarj angeftrid)cn unb mit

~.lV'ufd)rIn ober Perlmutter auegelegt, mandjmal fogar mit

Wcnfdjenfjaarcii gcfcrjniürtt. Xct Slnblid biefer Sdjtlbc

erregte ben alten Örang>fapal ; er ergriff einen, prüfte tfjrt

unb fragte, ob bcr iKcifenbe feine £>anbt)abuiig lernte. Äaum
batte berfelbe itjn gebeten, jk ilnn ju jeigen, al« er feinen

Stod »morgen wie einen Säbel fafjte unb unter bcr Xedung
be« Sd)ilbe* fidj gegen einen gebauten geinb jur 2Bel)r

fefcte; bann begann er eine 5tteif)e l'uftfprünge, fdjneHtc nor>

märt«, roarf fid) jurüd, biidte fid) nieber, richtete fid) toieber

auf unb bcfd)uQte mit bem Scfjilbe am linfen Sinn, bcr nie

ein Siflnoltelegrapf) b> unb tjer ging, balb ben »opf , balb

xxxvt. »1. 10.

ju werben, würbe tu tftaffran'« Scrwunbevuiig, von feiner

Umgebung — fei es au« ÜRutf) ober au« Sorglofigfcit —
gar nid)t beacrjtct; wot)l aber fdjritt man fofort ;ur feften

. Unterbringung bcr rieittcn 3)efa(ung. Xa« Aon war ein

Slufjenrocil r>on geborftenem (Mcmäucr, beffen Plaleforme uod)

bie Spuren einiger »crfatlciier glitten jeigte. .$ier begriff

er , wie wefentlid) bie eingeborenen Solbaten ben tjolläubi.

fdjen Speeren finb : in (Suropa wäre ein ganjc« Regiment

Arbeiter $um -Hau einer jeaferne nöttjig geivcfen, in To-
binga mad)tcn fid) bie malaiifdjcn Solbaten, faft ade an

^Dülberau«robeu uub ^Uttcubaueu gcwoljut, fofort an« Ulkrf

unb battrn binnen Äurjem ba« Xrrrain gefäubrrt, rooju fid)

ba« ^admeffer, weldjr« itjncn al« Säbel bicul, Doqliglid)

^eignete (f. bie «bbilbimg S. 132); rottenweife burd)jogen

fie ben Sßalb unb lebrteu mit Sambu« bclaben jurüd, nnb

in huun oicr lagen erb,ob T"*) auf ber plateformc be« %uM
ba« Öebälf einer für bie ganje 5öefa(}ung genügeiiben Ma-

ferur. Und) bie grauen waren tttdjt untätig, fonberu flod)

ten Watten, tjoltcn Gaffer unb beforgtrn bie ftUd|c. Vet-

tere freilid) würbe nad) unb nad) fdjmaler, ba ba« V.'anb

auflgefogen war; felbft bie «onferwn gingen ju (Snbe, unb
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fo bilbetc fd)ließlid| ber -,nl|r Papagei unb bei aflerbing«

etwa« faftigere $orn»ogel ifjvc £>atiptipcifc.

Anbcrerfcitfl cetmebrtrn ftd) bte Sammlungen be« 9ici

fenben jufcbenb«; eine fo fehänften (inurtbuiinrtt war ein

Vogel, ha Xobotfo ber ÜNalaien, bic Pitt« Uijjfts be« 91*

tttrforfcher« ;
gerabc Xobinga bcft(}t bie fd)önflc Art biefe« in

feinem ©rbabtett an unfere Alfter evimiembcn, bod) fdjroanv

lofen Vogel«, >KUden, .tfopf, >}at« unb bie großen [tlligcl

jebern fmb fammerfdnoar}, bie Vruft Henbenb weift unb bie I

Sdjultcrn von utiDerglcid)

lid)rm Vcrlmuttcrblau.

iHafftan erhielt ihn mit

.^Ulfe eine« tSingeborcnen,

ben er auf bie 3agb mit

nahm, unb bei ben Vogel

nadi unb nad) burd) ben

Snf „tohokko!" au ftd)

lotfte, bid er ihn in un

mittelbarer
y
-\

l

ätje erlegte.

9cun über nahte fid) ber

Termin für bie Abfahrt

nad) "Jceu-CJuinea , unb fo

mußten bie »ieifenben nad)

Xernale lurütffebrcn. Xiefc

jKcftbenJ eine« ebemal«

mäd)tigen, jeft aber unter

ber Oberhoheit ber-ftoflän^

ber ftcfjrnben Sultan« war

fiel« ber OTittclpunft eine«

wichtigen £>attbel«; fein

burd)ati« grdtnbc« Klima,

feine l'age nafye bei Xfcbi-

(0(0, 9ceu Guinea, belebe«

unb ben ^^ifipptncii , fein

natürliche» £iaftn fjaben

ftet« ben Äauffaljrer ange

jogett. Gcpt, wo bie reget

mäßigen unb jdmcllen

fadetboote bie ganje 3d)iff

fahrt umgeänbert haben,

ballen bödjftcn« nod) fünf

obeT fed)« Sd)ooner, bic

alle reichen ÜNalairu gr

hören, bie Verbinbting mit

9icu (Guinea aufrecht, in

bem fie im Anfang Oanuar

nad) ber (^eeloinfsban fall

ren unb bort gegen Stoffe,

(Sla«waoren, iSifen , 3)ccf

(er u. f. ». oon ben

puaö Sdjilbpatt, 1$erlmitt>

ter, Itipang, biefe ben

Üljiiicfcn al« Vedcrbiffcti

bieneube .$olotburie, Waf
foi, eine mebicinifd)e jtfinbe, t>ie 111 einer 'Menge »on circa

50 lomicn jährlich Derbraud]t wirb, unb cnblid) ^arabic«

oogelfcbern eintaufchen.

Auf bem fd)önftcn biefer Sdwoncr, bem „SJiafaifar",

id)ifftc fid) Waffran ein, nad)bein et nad) mehrtägigem 5t*c=

fpreebru ber Vcbiiigungeu unb bt«Vrciic« mit feinem trigett

thUmer 4>affan, beffen Sol)" 3briß al« .ttapitän be« Sd|tffc«

fd)on roeuigfteu« swölfmal bic ^af)rt nad) t'ieu • Guinea gc>

macht hatte, einig geworben war. Ächte geringen odjroievig-

teiteu machten bic legten Vorbereitungen; ba ")icn (Guinea

mifit, uid)t einmal 9icifl, «»engt, fo mußten fie für ficbcit

iVrfonen unb für circa ad)t9Jionatci'ebeit«mittcl mitnehmen.

Himalaba al« fadjtmeiftrr.

außerbem eine große Vaft Xaufduntltel unb ihr wiffenfdiaft-

lidK« Material, ungefähr 500 Viter Alfolwl, Dfunition für

HOOO Sd(üffe, Vaumwolle um mehr al« 2000 Vögel au«

itiftopfen, unb ba« Uebrige nad) Vci'bältniß, im Wanjcn über

150 Äoüi.

Um auf alle falle gegen bie flotte be« Gmpörer« #af<

fan oon Xjdjilolo ficher v 1 fein, unb um furd)tü>« auf ber

3nfcl Salwattn Station machen }u tötinen, beren MiaM'dm,

wir mau glaubte, mit jenem »erbünbet war, würbe bejdjlof-

fen, baß alle Sd)ooner oon

Xetnatc juglcid) abfegetn

j Ollsen. Xaburd) unb burd)

ba« in anberer ^infidjt

t)öd)ft angenehme 3ufam

meniref'en, baß ein anberer

franiöfifcber ^Jiaüirforfdjer,

^»err 8 f 0 n 8 a g l a i je , mit

einem wiffrnid)afttid)cn

Auftrage nad) *Jieu Guinea

fuhr, terjbgerte fid) bn
ieriuin ber Abfahrt. Jcod)-

bem biefer cnblid) auf ben

lti. .1 .innat 1877 frfigcfe&t

war, begaben fie ftd) am
Hbcnb biefe« läge« an

•l'-ub . um ftd) auf bem

nicht gerabc bequem gebau

ten Sd)ooner einjuquartie

ren; ber ganjc Sdjiff«

räum mar für bie SBaaren

refetDirt, auf bem Verbed

biente Dorn ein einer £>uube

hüttc nid)t ttnähnlid)er $3au

al« jtüd)e, hinten ein Sta

bittet al« Mitunter be« ka
pitän«, ber ihnen ben grö

ßern, burd) einen Verfd)!üg

getrennten unb mit jwei

htt(}ernen ^äntdjen al« i*ct

ten oerfchenen Xlftil be«

fclbeu überließ. 9m nad)

ften Worgen fagten fte

ihren ^reunben ein legte«

Vcbetvohl, bie fratt;bftfdK

flagge, bie ihnen «trau

Vruijn oerehrt, würbe tte

ben brr haDänbifd)en am
.{»auptmaft emporgehißt unb

balb fd)wcllte bie $rifc

bie Segel, unb bei „INa

taffar" entführte fte für

lange SHonatc ba (Sitiili

fation unb ber SBnbinbung

mit bem Vaterlanbe.

•Ji .idi einet ,v.ihi: oon mehreren Xagcn erreichten fte ihn

erfte Station auf papuanifd)er tfrbe, ba« Xorf Salwattn,
an ber norböftticqcn Spine ber gleichnamigen 3nfe( beim

(Sintritt in bic Meerenge von ®a\mo. 7>a ba« Ufer febr

flad) ift, uub Sanb< unb .KoraUenbänfc fid) weit hinau« er

flrecfen, mußten fte febr fern Dom Straube 001 %nttx gehen.

3briß unb 3(affrat) gingen an«Vanb, um bem Sultan einen

Vefud) abjuftattett , wäl)rcnb Wainbron burd) eine SBunbe

am Veine, bie er ftd) cor ber Abfahrt lugrjogen, gezwungen

war, an Vorb ]u bleiben. Um ftd)er yt gehen, nahmen fte

^cooloer unb Flinte mit ftd). Xer ^abfcha Alm -,<M|Tnt

war oon ihrem s£cfud) unterrichtet unb ließ uid|t auf ftd)
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Matten | er trug malaiifdjc Älcibung: Sarong al« S5einflcib

uitb tfattunjade, baju < tue bunte Jfopfbcbcrfung tbcil« au«

Stoff, ttjeil« au« SJafV, nein, mager, fcljr braun unb bttrftig,

äfjnelte er mcljr einem Araber al« einem Walaien; feine

ctftc Grfdjemung war befdjeiben unb }iirüdl)i>ltenb, aber balb

bemevfte man, baß unter biefer Wa«fe nur Sefjurlcrei, $cu
djelci unb <5kaufamfcit ocrflctft war. 2öoblwci«lid) jünbetc

ber 3Taiu,ofc bic angebotene liigarrettc erjt an, nadjbcm fein

Wn\f) ttjui bariu vorangegangen mar, benn fid|cv tfitit ber»

felbe nid)t oerfdwnäbt, fie mit 0»ifi anftatt mit ber ÜBaffc

aus bem SUcge ju räumen.

SBabrfajeiiilid) um iljnen ben Üerbadjt feine« öunbmfie«

mit $affan tu benennten, geigte er iljnen einen thiq, roorin

biefer ifm nufforbertc, gemeinfame Sadje mit iljm ju macb/cn;

bod) nur Et fd)iaa genug, um rticfjt ben 2-ic<\ ber ,£>olI8nber

Oorau«,i,ufc1)cn, unb hat tc bei biefen irficn genug auf beut

#erbf)ol], um norf) Ubcrpffiger Seife fein Äonlo w belüften.

lÖJo^l um cinfl einen unwiberlcglid)cn iVrori« feiner Sr<
gebenljeit )u baben, beherbergte er ben Sobn ober iWefien

beo Sultan« oon liborc, beu man in feiner £>eimatb, fdjou

lange für ermorbet b'elt.

Huf 9taffrah/« $itte auf feiner 3nfel tagen ju bürfen,

erroiberte er, baß ber ftrembc in unmittelbarer be«

$3orfc« fidicr wäre, er weiterhin aber feine iPcrantaJortung

filr (lberuebmen Tonnte. 5fun, gelonnt tjattc er fdjon,

aber er wollte nidjt, unb jwar ans iöeforgniß für feinen

größten Sdjafc: Salroart« nämlidj ift bic£*imatf) eine« ber

fdjönften unb bege^rtefien 1*arabic«oögcl, ber Seloucides

nlbn, unb jeber einzelne muß biird) feine .fränbc geben.

Iro(jbcm war e« fing feinen SKatt> ju befolgen, unb fo Oer«

ließen bie iKeifenbcn am 2G. Oannar Salwatrq.

-Vacfj mlibfamer ,«hrt, bei fcfji fd)rood|«n Söinbc unb
enormer .fcoblfee, an ber nörblid)en fftlfic Don Wcu<<9uinea,

tarnen fie am 30. bei ber fleiuen Onfel Slori uorbei unb

WaforStabcr.

laugten am 31. Wittag« in ber $*at) oon Xovc, brmGnb
puult ifjrer Sd)ifffab,rl, an.

Om Korten ber grofjcu Wccloinföbat) bilbet eine (Sin«

budjtung bie Xoreban, au beren n8rblid)cm Ufer bret

Xörfer: $onaDi im Dftrn (wo ftc wofjntcn), Siaubi in ber

Witte unb Wonufnmri im Scficn liegen, (^egen bie Cft ;

nrinbe ift bie SJai) burd] bic Onfcl Wana«wari (befanntcr

unter bem Manien Wanfinam, nad) ibrem ciutigcu Torfe)

unb gegen bie SlibftUrmc burd) bie 3nfel Wu«mapi gefdjiipt.

(t'ergl. bic Äartc in ber nä'diflen Kummer.)
Alle Käufer finb auf^fäbjen imSWecre gebaut unb mit

bem 50 bi« 60 Wcter entfernten Ufer burd) einen Steg

berbunbeu. XaQ 3Darf) au« .Koto«btdttcrn ätjnelt einem

umgeftulptcn Sd)iff«rumpf. I>te i^rüde gebt in einen ftlur

Uber, }ii heften beibeu Seiten je ö bi« 7 jicmlid) bunfelc

Limmer liegen unb ber an bcrSecjeite in eine Hrt OftaOerie

cnbigt-, ba« 3nnere bietet ein Wuftcr oon Unorbnung, Un
bcquemlid)feit, ja fogar Wefaljr bar ftlr einen, ber nierjt oer^

fletjt Uber l'ckt)cr nub t|0^brrd)enbc (^egenflänbe ui balau

(iren. ^ubcni ift ba« yaucgcvätb fi«1)ft primitiv: Stiiljlc

unb 2ifd)e finb unbelannt, unb jtet« tytdt ber iJapua, fclbf«

wenn er fifcen tönute; mit einer Watte beberftc Fretter bil

ben ba« ^ett, ein Jledjnoert mit einer biefen 2d)id}t tirbe

ben $erb, auf bem bie Speifen, wenn man fie nid)t rob

genießt, faft flct« unter ber Äfdje gefod)t ober gcröftet wer-

ben, benn irbenc Zi$pfe finb ein feltener furo«; lange unb

bidc 3tambu«rof)re mit burd)brod)encn Sebeibcwänben al«

•&s afterbebäHcr. einige Säefe au« Watte, SBurffpieße, ^ogen,

Pfeile, Vanjen — nnb bamit ift ba« papuanifdje Wobtliar

ju Gnbe.

Uebrigeu« bewohnt nid)t eine einjige Familie ein .£>aufl

allein ; bie« gebort jroar nominell einem Jamilienbaupt, in

ber 1l)at aber Raufen barin oft bi« 50 ^erfonen, bie aOe

mit jenem alfl $erwanbtc, ftreunbe, Sflaoen burd) ein gr-

meinfamc« 93anb, ben Mampf um« Tafein, oerbunben finb.

I ic favms baben einen jiemlid) fd)öucn ©udn<, tod)

unterfcbyeibcn ftc fid) Ijiufidjtlid) ber Körpergröße nidjt rori. ut-

lid) ton ben Waloien (wir folgen l/icrin ben Darlegungen

n. S3. Wencr'«), ja e« ift itjnen eine gan.t, bebeutenbe Sd)ioan>

Jung b'« in eigen , unb cbenfo mcifl bie ^autfa'rbung alle

llebergänge oon ben ftarbentönen beOcr Walaien jn benen

mirflid) fdjnxirjer
vJecgcr auf. £od) finb ftc im nfl gemeinen

nur fd)Waqbraun tu nennen; EjelTere, bräunlid)c Onbivibiiru

trifft man befonber« unter ben grauen. $h\&\ filr bie

'i?lim'ingnomic einen beftimmten ?i)pu« al« djaraftcriflifd)

binjuflellen erfd)eint geioagt, ba man unter iljncn bie ter=
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fd)irb*nartigften $b,bjiognomicn trifft, fotuotjl fold)e, bic, nie

bic allgemein als djataftcriflifd) angenommene, an ben jübi-

fdien löpu« erinnern, al« foldjr, bic ben Malaien, ober ben

Siegern, ober gar, abgefdjeu oon bcr ftarbe, ben Europäern

glcidjm.

"i'ri ben ocrfdjicbcnen Stämmen ift and) bat £aar »er

fd)icbcn, aber fteto fdrarar] unb trau« ; bei Jfinbcm bangt cS,

gelb ober braun gefärbt, in langen Strähnen berab, fpfitcr

aber roirb cd gefd)nitten unb nid)t utcljr gefärbt unb n>äd|ft

nun, inbrnt man c« unabläfftg mit einem 33ambu«tamme,

ber, mannigfach, wrjicrt, im £>aar getragen wirb, auätämmt,

\u einer ^crrlicfe tjcrcm, bir ben Umfang br« Äopfc« jtoci-

ober gar brcimal übertrifft unb oon bereu 2'erfilsung unb

6elcbt()eit mit Profiten aller Hrt man fid) fdjmer einen begriff

mad)t.

flud) fonft fpielt bcrScrjmiU} leiber eine große Wolle bei

beu ttapua«, befonbet« bei ben iffieibern, unb bide Äruften

bacon unb Spuren pon ,jpautfrantt)citcn finb ffäufig nidjt

gcrabc PcrfübrcTifd).

Otjrc ftlribung beftcljt au« bet bcarbcilcten Siinbc einer

Eigenart ; fte roirb, in lange Streifen gcfd)nitten, al« (Gürtel

benti(}t, gebt jwifdicn ben deinen burd) unb fällt Pom al«

Sdmrj btrab- Äuf berfelbcn Stufe ftctjt ibr Sdnnmf:

fupftrnc, gläfcrnc ober Sdjilbpattgebänge im Oljr, £>al«

Icmpel iu lorc.

bäubev, an benrn bic vcrfd)icbcnficn Wcgcnflänbe (jangen,

Ann unb Scinringe au« Silber (wa« ber l)Sd|fic t'uruft),

ifupfcr, 2d|mcin«-,i>l;uc u. f. n>., enblid) blaue latniningen

auf '.lim unb iüruft finb fo ungefähr alle«, n>a« papmv

nifdK ISitclfeit begehrt.

3um ®lüd für ben Sicifenbcn bebient fid) bcr Uapua
nod) nidjt ber twuerroaffen; er oerfiigt nur übet Sogen,

Vanje unb 1'eba, eine Hrt ^Keffer, locldie« bic SDialaicn als

Xaufcfjmittel einfuhren unb bcr (Eingeborene in ädern Hiög

lid)en ;u gebraud)m ocrftef)t. Irofcbcm tonnte er aud) l)icv<

mit ein furchtbarer (Gegner fein, roenn er nidjt, wie fid)

Wüi'uüw Pcrfd)iebcnt(id) Überzeugte, ein gar ju fd)lcd)tet

Sdjihy roärt.

Unter biefer Söeoöllenmg nun lebten fic. (9lcid) in ben

erfirn lagen tutini fic fid) mit $>ttlfc einiger 20 ^apua«

ein .&au« gebaut unb nahmen aud) fernerhin einige Pon iljncn

al« Atitjrcr unb Begleiter in Timft, bod) mad)ten ftc lerne

guten (irfaljrungcn mit ifjncn. So l)attc Sfaffratj einen,

lore mit tarnen roic fein l'anb, für einen SDionat — au*

brildlid) auf 30 läge feftgefefet — gegen eine beftimmte

iörjatjlung angenommen; nad) 12 lagen jebod) verlangte

er of)nc SäJcitcrr* ben Volm für 3 IV omitr unb befianb, trop

bcr fclbfioaftänMidjcn Weigerung bf« Sranjofen . fid) fo

plump au«beutcn yi (äffen, auf feiner Sorbrrung, ebeufo wie

feine ^eiwanbtcn, bic jur Sd)lid)tung bc« Salle« jufammcii

gerufen toorben waren; benn — bcr papuantfdjc Neonat

bcfteljt au« 1 lagen, unb ba et 12 läge gebicnl, wäre

er im 9trd)t, ftd) für 3 2Honatc brjnrjlrn ju lafjcn. fltfaffran

brad) bie langwierigen Uiiteiljanbiungen ab, inbem er ihm

nodjmal« ben jroälftägigen Voljn anbot; er fd)(ug tQ ymat
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au«, bod) nad) mehreren lagen tum cv ioieber, fyoltc fid)

feint oerfprodjentn Stoffe unb Öla«roaarcn unb ocrfctjwaHb

bamiL

llcbcrbaupt war nidjt leidjt, mit bot ^apua« ju red)

neu, ba fie nidjt Itter 10 jiiljlen fönnen; wenn ber Weifenbe

nun einen in feine Tietiftc nehmen wollte, fo nahm er ein

iüiinbel oon fo Diel Aefidjen, wie c« Eienfttoge geben folltc,

bann legte er biefe« $)Unbel jur einen, bie ^cjablung jur

anbeut Seite unb nadjbcm ber "fJapua lange mit fidj unb
feinen ftreunben \u SRatlje gegangen, nahm er fämmtlid)c

Acfld)cn unb gab fernem .$crrn jeben Worgcn ein« jurütf

;

hatte er fein« uieb,r, fo erhielt er ben anobebungenen Vobn,

ben 9taffra», immer an einem Ort aufbewahrte, wo er ifjn

täglid) {eben unb befielen tonnte.

Um jum Sammeln \u ermuntern, gaben bie Steifenben

fitr Oufcftrn, Wufdjcln, ftifdje, Stbjangen u. f. m. bi« ju

ad)t Manen perlen, unb nahmen aud) juerft alle«, hm.? man
ibjien bradjle, ob,ne grofjcn Unterfdjieb, allmälig aber mufjteu

fie jurücfb,alteuber roerben, nia* nidjt gar kid)t mar bei bei

3*crfd)mi&theit, mit roeldjer man ifjnen oerftuntmcltc Gjcm
plarc aufhalfen Berfttd)te nnb bem unabläfftgen («cfcfjrei:

Tuan, biuatuuir, binatang! ($err, liiere, liiere!)

«ber aud) ein gerabqu fdwtttjdja Streich, rourbe ihm
gcfpielt. (Sine« läge« brad)ten jwei feiner i'eute non ber
Oagb ein $arf deiner, jugrfpi&trr $ambu«ftäbdKn mit, bie

fie überall im Üßalbe fo in bic Grbe gefteeft gefunben Ratten,

bafj fie 5 bi« 6 cm toeit barllber hinou«fianbcn. Die 'ßapuae
behaupteten jnmr, fie fjätten bie ftremben auf biefc SlVife

Bor einem Ucbcrfall ber furdjlbaren Arfaf« frfjüfcrn wollen

;

aber trofc iHaffran/8 tfrflärung, bafj er biefe SBilben burnV
au« nia>t fürdjtete, oerfdjwanbcn bie gefäb,rlid>en $ambmv
ftäbetjen nidjt, bi« eine« läge« jroei'Jiapua* fid) in bei eigenen

Sdjlingc gefangen Ijattcitj einer »on ihnen laut mit burch»

bohrten ftllfjen ju ifnu, bat ihn um ein Wittel unb erhielt

aud) ein«, welcfjefl bic Strafe aber nod) ocrboppclte: (Sotlo

bium, bcfanntlid) wirft bie« foiift ausgcjcidjncte Wcbifameut

tyipuanii

auf eine atfuubc mic Ijeiße« (Sifcn. iha bem läge an tjal

len fie nidjt mehr von biefer i'eifibic ju (eiben.

Tic focialcn 3uf,flnbe fmb bei einem fo unennoirfeltcu

Söolfe felbftocrftänblidj nod) im Anfange, Regierung, OSefc^,

SReefjt, ^rieftet, Autorität fmb unbefannte Tinge, man tjat

nur eine (9efammtb,eit von burdjaue unabhängigen Onbioi

buen cor fid), bie nur, forocit e« ib,r 3utereffc oerlaugt, an

rinanber fangen unb fid) bod) tounberbaret SBeife unteicin«

anber fo(ibarifd) fittjlrn, fei e«, bafj eine allgemeine ®t\ai)t

brotjt ober bafj ein gemeinfamer ^ortbeil )u emarten ftetjt.

Won finbet gc<oöt)nlid) Monogamie unter ifjueit
;

mehrere

grauen b,aben fie nur nadj einander : ifl bic erfle 0«blßt)t,

fo mirft man fie bei Seite ntic ein unnll^e« Wobei unb

nimmt eine anbere unb fo fort, fo lange man im Staube ifl,

bem neuen Sdjroiegrrtatrr eine genau abgefprodjene unb ben

^erbjiltniffeu augrmeffeue Summe ju jab,lcu.

bewirbt fid) ein junger Warnt um ciuWäbd)cn, fo barf

er fie nie ju abliefen fud)cn, ja uid)t einmal fie anfefjen,

roenn ftd) jufällig bie Öelegenbeit bietet, fonfl fällt er in eine

fdjroere Strafe.

lieber ibre Religion betoab,ren bie t^pua« ein gan]

K 3bolc.

rouubcrbare« Stillfdjraeigeu; toeber bic beibrn oerlrautefien

unter ~Ka'fvan'o Eingeborenen, nod) feine Walaien, bie fdjon

öfter hier gemefen, uod) enblid) Wiffionäre, bic »oQtommcit

mit ber Spradje oerttaut maren, fonnten ihm Auffd)tuf} Uber

biefe« tfapitel geben, felbfi \am Cljriftentfjum Übergetretene

"fJapua« wollen nietjt« baruber offenbaren.

T-e lempel oon Tcie unb Wanftuam fmb berühmt;

aud) fie i . ihen, wie bie Käufer, auf i$fäl)(eu, finb aber bebeu<

tenb li.-r.ei unb länger. An. beiben (Snben fenft fid) ba«

Dad) nid)t, fonbern richtet fid) auf unb läuft in Ornamente

au«, weldj« einen Ühcbcl mit einer (lernen Pforte unb eine

IHatrforme befd)il(en, auf tocldjeni eine niännlid)e unb eine

weibliäy $)ilbfäult oon uatllrtictjer (9rbfje flehen; aud) bie

"fjjeiler flellen menfdjlidje (Seflalten betber öefd)led)ler, einige

aud) Arofobile bar, bod) finb fie ju cfclbaft, um bcfd)ricbcn

ju werben. Tri Zutritt \u ben Xcmpcln fteljt bem Reifen

ben frei, bod) erfäfjrt er aud) beer nid)t« Uber ben &ufhi«,

nur hörte iKaftvao , baf} in biefrn Räumen bie jungen un<

»erbeiratbeten Wänuer bie 9{äd)te jubringelt

Die fleinen, 15 bi« 20 cm hohen Obole ficQen ein ge

fdjledjtlofe« v^nbioibuum flehenb unb bie Arme auf ein tfc»

Digitized by Google
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tänber geftüfct bar; oon Kunflfcrlia.teit unb $«b,ältntg

nuifdien Kopf unb Körper ifl gciuöfjulidi wenig tjorbanben.

Oft ein IJapuanet geflorbcn, fo fdjuujt fein Sohn ein folc^c«

Silbnijj unb ftellt rt in feinem ,f>aufc auf, wo t« bie ©teile

be« Serftorbrnen einnimmt unb iii wichtigen Vagen angerufen

wirb; fKtbt ber Silbbouer felbfl, fo verfertigt beffen Sohn
»ieber ein Obol von U)m unb wirft ben nun umtiu) gewor

btnen ©roSttatet bei Seite.

•Hud) eine >cr.nft tjaben bie 'Iktpua* aufutwciftn , wenn

efl erlaubt ift fo bie
j
dnuadint Serfudjc »u nennen, bie joroohl

in ber farifirten Kopie be« papuanifd,cn Xtwu« an Obolcn

unb Imulcten , am Sorbcrtbeil oon ^irogen unb fogar an

5?anjen unb Wcilfdjäften fidjtbar finb, al« aud) in einer

Serbinbuttg oon %rabe«fcn erblieft werben, wobei bie Spirale

eine Qertorragenbc 9iofle fpielt unifcbie man befonber« bei

burd)brod)ctitr Arbeit an Sd)iff«fd)näbeln unb Sctclbofcn

au* Sambu« finbet.

Die papuanifdje |
•. adic ift faft in jebem Dorfe oer»

fd)teben; lernen (onnte ^affrat) (einen biefer mietbaren
Dtalelte, nur ungefähr 300 ©Srter in jweien berfelben, bem

maforifeben, ber in Xore , unb bem amberbafifd)cn , btr an

ber WorbmeftfUfie Neuguinea« gefprodjen ntirb, bat er mit

4?ülfe befl l'Jalaiifebcn gefammclt. Senn, wie er bewerft ju

haben glaubte, bie Serba fonjugirt werben, fo flehen biefe

Sprachen grautmatifd) weit Uber beut Walaiifd)cn.

Die erften oierjebn läge feinet Aufenthalte« in Dore
bemnjte er fo \u tyrer Einrichtung unb tur Seroollftänbigung

ber 'Sammlungen; bod, foQtr ihre wieberlaffuug bafelbft

unter ber Cbljut feine* öenoffen Wainbron, beffen an fld,

lctd)te Sunbe in ber bci&en Wegenb ju einer unheilbaren

würbe unb ü)u fo an« £)au« fejfcltc, nur jur Cperatiott«bofi«

unb jum Wittclpunft für 'äitfflüge in bie für feine Unter=

fudrattgen günftigflcn ®egeuben bienen.

«oh Oberfl 9Wae ©regor'S Weife burd) baJ öfttidje Werften').

i.

Später, al« e« fonft bei englifd,cn Micifenben ber gatl

ju fein pflegt, bat Cbcrft Wacörcgor bie Sdjtlberung

(einer 1875 unternommenen Steife burd) bie pcrftfd)e Stifte

unb bie Srooinj ß^oraffan oerBffentlidjt ; fie bat baburd)

nidjt« an 3ntcrcffe oertoren, wenn aud) ber Serfäffer felbfl

burd) bie Cebe be« oon ihm bereiften 2 heile* oon fyrficn

fetjr citttäufdjt unb be« i'anbc« red)t itbcrbrliffig würbe. Dort

ju reifen, fagt er fdjon auf S. 80 be« erften Sanbe«, berft

Uber fahle, aufgebrannte Ebenen unb Uber wilbe, braune,

naefte Serge ju irren, obne ju Seginn be« Iagemarfd)c«

ober in ber Witte ober gegen Enbe bcffelben irgenb etwa«

ju {eben. Eine ber Urfad)cn, bie ihn ju ber Üieife oer

anlaßtc, war ber lob feiner Riau, in beren (9efcUfd)aft er

nadj längerm Dtenfle in Onbien Gnglanb mieberjufeben

gebofft barte. Ott ber Seelenftimmung. in meldje itjn biefer

Schlag oerfc&t battc, war es ibm frcilid, jiemlid) glcid)<

gültig, wobin er feine Stritte lenfte, um feinen Urlaub aud<

jufütten; aber wenn er aud) lanbfdjaftlid) wenig fanb, fo

gereidjte e« ibm bod) jur innern Sefriebigung, nad) feinen

Kräften jur fienntnifi biefee für aftatifdje ^otitit fo tvidp

tigen Vanbce beizutragen. Kartograpbifd) war er, wie e«

fdjeint, fortbanernb tbätig, wenn aud) bie bem jweiten Sanbe

beigegebeue Karte überaus blirftig unb unooOtommen ift.

So fpridjt er auf S. 93 unb 97 be« l.Sanbe« oon feinen

äSinfelmeffungen unb erwäbnt wiebcrbolt feine Karte, bie

er wobl ber Regierung mitgetbeilt bat. So fagt er auf

S. 103, wo er feine ftreube Uber bie Küble eine« Wadjt

marfdje« au«brUc?t, bag er foldje nid)! immer madjen tonnte,

„toeit id) auf iKoirten, bie uod) fein Europäer gegangen ift,

im 3ntereffe ber geograpbtfd)en Siffcnfd)aft unb ber ftegic'

rung bei Tage marfd)irrn unb bie gltibeube Sonne (iboraf

fati« blinjclnb ertragen mu§." Unb wieber auf S. 149, al«

er in lün dort, ba| bort ein rufftfd)rr Cbcrft im Oabrc

1874M aufgebalten bobe, fagt er: ,®efjmegen aud, immer

') Narrativo of a Journcy through tho Proyince of
Khoinuaan and oti the N. W. Frontier of Afghanistan in

1875 by Coloncl C. M. Mac GrvKor, C. S. J., C. J. E.
•2 mt. Wit 3fluflrationcn. ßonben, SÖin. Mtn u. tfomp.
1879.

bei iHuffe bergefommen ift, fei e«, ba% er bie Surttrochtung

be« Sumpfe« oon Sciflan btobadjtcn unb barilber eine Theorie

aufflellen, fei e«, bafe er bie intereffante wiffenfdjaftlidK ftrage

nad) ber relatioen .fpdlic ber Sal.rwiifte unb ber SBüfte i'ut

lofen woOte ober wo« fonft — ber englifdje Dbcrft ftebt

nidjt an )u fagen, bafj er ein Vanb fennen lernen wollte,

weldje« eine« Zage« burd, ruffifdje Ontrigue fttr bie Euglänber

intcreffanter werben wirb, al« fle beute oieOeidtt benten, unb

ba& er feine Regierung, fooiel er e« o<rntod,te, übet bie

Strogen beffelbcn w untcrrid)ten wünfd)te.
u

Ein .<pauptaugcnmer( ridjtet be«b,atb Cbcrft Wae Tregor

auf fogeuannte mi(itär°geograpbifd)e Dinge, bcfdjrcibt au«

fnbrlid) ade Sege unb Sergpäffc unb terjeidjnet umftänb*

lid) bei jebem Crte, wie er mit SSaffer oerforgt ifl, ob unb

oon wo er burd) (^cfd)U( beberrfd)t werben fann. ob ®ärten

unb gelber in ber Umgebung bie jtouragirung geftattett , ob

e« bort öiel Waulrt)iere ju Xran«portjweclen giebt, wie rafd,

fid) bie rieinen Surgen unb ftort« jufammenfdjiefjen laffen

unb fo fort, tlde« Ängoben, bie bei einem fpätern Kriege

gelegentlich, oon SBidjtigfeit fein tbnneu, benen gegenüber e«

aber )u bebauern ift, baß ba« Sidftigfte, nänttidi be« Cbcrften

^(ufnabmen, eiuftrocilen ber Oeffentlief) feit nod, vorenthalten

werben. Die )ab(reid,cn, jwar jicutlid, robrn, bafUr aber recfjt

djarafteriftifdjen ^oljfdjnitte tönnen baflir nid,t entfdjitbigcn.

Son Sombat, erreichte ber 9icifenbc jur See Uber

Karatfdji, Wa«fat, Sanber «bbafi unb Sinbfd)a ben

Kliftenplae Sufd,tr (oergL nÖlobu«
u XXXI, S. 330 f.).

Sanber ttbbafi liegt an ber Straße oon {torutuj am
^ufje einer niebrigm, ber Küfte parallelen Sergfette in einer

Sofitton, bie wie au«gefud)t erfdjeint, um aud, ben geringe

ften Vuftjug ab}tii,alten. E« Ijat Käufer au« Stein unb

^ebm mit fladjcn Däd)crn unb oiclen Sdfilfbtittcn unb ift

fd)led,t mit SÖaffer oerforgt. Sud) einen .^afen beftfct ber

Ort ntdft, unb Sdjifj e oermügen oft Xagc lang leine Labung

einjunebmen. Xro^bcm bat ber Crt für ^3erfien einen an

febnlid)en ^anbel, ber el,cr ju^ al« abnebmen wirb. 3m=
portirt werben Stürfgüter, 3u*cr» ^bee unb löpferwaaren,

unb jwar oon Sombaq, obwohl ber birettc Sejug von Eng-
lanb beffer wäre. Exportirt werben TeppiaV, ffiofle, Sabal,
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Safran, Wanbeln, Cpium, ffrapp, "?I|fa foetibau.f. m. Wur
bft Wadjläffigfeil b« englifd)en Äaufleute ift e« jujufdjrei

brit, baß nicht auf bat Wärftcn aller Hlä&c Öfllid) ton 3cjb,

in JtirmAn
, lebbe«, Km, töirbfd^'ai , Gain, in Seiftan,

.£>crat, Wefdjbeb uitb iHifdjapur, wohin übaall Don Henba
•flübafi gute Straßen fU^cen, englifdje Saarcn bominirett.

Tod» bat ber Ort aud) feint SefyMcnfeilen , namentlich bie

große .<>ifcc unb beu fanget eine« £iafen«, ber fid) fretlid)

auf bet nahen 3nfel $ormu| in auegejeidmeta Güte finbet.

Hon Hufd)ir, wo er feine Vanbrcife begann, weiß

3Hac Gregor aud) nid)t oiel ju ntclbat; djaratteriftifd) fmb

nur bie vielen Sinbthurme (badgir) auf ben flad)en Xächcrn

bet beffaen £>äufcr. T>iefelbcn fmb Diacdig, 15 bi« 20 friß

l)od) unb au allen Seiten offen, um felbfl ben geringjlen

Sinbbaueh anzufangen. 3m Gegenfa(} ju 3nbien fiel ihm

bia 3weierlei auf: bie glücflidje Vage ber SClawn unb bie

jeeibeit ber Leiber. <2r will fidj jwar mit Wemanbcm
ft reiten, brflen Steifen uferb bie Hbfdfaffung ber Sflaüaei

in ber ganjen Seit ift, aber er fieUt t9 bod) al« feine wohl*

begrünbete Shifidft bin, baß bie Gnglänber bie 31 las er et im

Orient oiclfad) febr falfd) auffaffen. 6« mag 3emanbcm, ber

nie au« Guropa herau«gcfommen ift, feljr graufam erfdfeinen,

baß ein Wcnfd) au« feiner £cimath entführt unb fpäter nie

ein 3tlld Hieb, au beu h&ehftru Bieter verlauft mirb. .'Iber

ba« ift nur bie eine Seite ber OTebaittc, unb mit beut Hertauf

nimmt aud) gewöhnlich, ba« Veiben bc« Sflaoen ein ßnbe.

Gewiß Daläßt « f«ne $cimath, roo Glübbi&e barfcht, Älcibcr

unbetanntfmb, unb Wiemanb ohne »bcnbeffenfid|fd)lafen (egeu

braucht, fo lange nod) ein 2d)roäd)cici neben ihm criftirt

'.Vuu aber tommt er in ein Vanb, roo if)m bie Käufer al«

Haläfic erfchtiuen, roo er prächtig gefuttert mirb, roo e« ade«

giebt, ma« nad) feineu befdjränften Horftcllungen Wenfdjen

überhaupt bebUrfen. 9Jun heftet er mehr Älciba, alo bie

Wönige in feiner .fteimath, mirb gut bcbanbclt unb in einer

Religion unterrichtet, bie für feinen finnlid)en Gcift bie

GlUdfeligfcil felber ift. Ob wohl ein« unter taufeitb nach

fünfjähriger Sflawrti folcher Hxt fid) nad) feiner frUbern

Freiheit {urlltffrbnt ? -Jiodj mehr aber beffert fid) bie Vage

ber Leiber, bereu IWcije rocit hoher gcfd)äf}t merben, al« in

ber .£">eimatb.

'K-af ferner bie Freiheit ber trauen aulangt, fo ift e«

nad) i'i'ac (Tregor'« Meinung ebenfall« ein 3rrtbum, fie fUr

arme bülflofe Stfen anjufeben, bereu ganje Griftenj Darauf

hinausläuft, bie Vüfle flnnlicha unb eifafud)tigcr Gbcmänncr

ju brfriebigen, ju weld)em >$wcrfe fie ihr ganje« Vcbcn lang

in bie oier Sänbe ihre« Jpaufe« eingefd)Ioffen fmb unb nie

Gelegenheit finben, bie Außenwelt ju feben. Ganj im

Gegentbeit fönnen bie orienta!ifd)en ivrauen — mit ?lu«=

nähme von Onbien, roo ihre Vage fd)led)tcr ift, al« irgenb

wo anbrr« — ausgeben , f o viel fie wollen , unb tbun ba«

aud); fie büvfeu in bie 3){ofd)ee, in ba« Hab ober fünft wo

hin fid) begeben ober ihre efreunbiunen befudfen, wie e«

ihre 3d)wefiern im Übenblanbe ttiun, unb tonnen bei biefen

Gelegenheiten eben fo ßiel ober nod) mehr non ber ÜBelt unb

uamentlid) oon bem Iheil ber Seit feljeii, gegen beffen

Hefldjtigmig fie fclbft fo eiferfüdjtig behütet werben. Unter

ioldjcn Umjtänben erfcheint unferm Cberften bie ffortbaucr

bc« Gebrauch« , ihre SBeiber ju oerhüllen, oon Seiten ber

^(ohammebaner al« ein großer fehler; benn feine Jratht

ifl beffer für eine intrigante $rau geeignet, eineu eiferflld)tigen

Gatten ^u taufdien, al« bie mächtigen XOchct. in meldje fte

fid) hüllt, unb fie felber, meint er, ablieft barin wabrfd)ein-

lid) eine größere Freiheit, al« fie je burd) 'einnähme abenb--

länbi(d)er Sitten erlangen ju türmen hoffen barf.

Hon Hufdn'r fd)tu'g "3}cacl%egor junädjp bie fdwn oft

unb genau betriebene Straße Uber ba« Gebirge nad) Schi«

I ras c'n -
'^ut mu6 11,011 ic&t gegenüber ben früheren He>

fdgreibungen bie HerioUfluugen ber legten £)unger«notb in

Snfd)lag bringen: fo fmb in ber nid)t unwichtigen noch in

ber llbene gelegenen Stabt Horajbfchaii oon (JOOO (Sin<

wohneni nur nod) 1500 übrig geblieben. 3n ber Stabt

Äajerün (circa 6000 (iinwohner), bie fid) bnrd) ftrif<he,

gute« aöaffcr unb treffliche ftrüd)te au«jeid)net, flarben Uber

1000 SHenfdjen; ber Ort batlc einfl an 3000 Käufer, ton

benen nur noch 1000 bewohnt fmb, übrigen« ein in per>

fifcheu Stäbteu gewöhnliche« Herh^tniß- ^<>( Gregor

einem bortigen xaufmaun erjähltc, baß er bei Gelegenheit

ber .£mugcr6notb in Hengalen al« Hcamtcr fungirt Ijabc

unb etwa 350000 'Waulthierlabungen KKei« burd) feine

£>änbc gegangen feien, lächelte ber Hcrfcv ungläubig unb

meinte, gleid)fam um jene Zugabe )ii übertrumpfen, baß in

Herfien 90 9Miaionen 2Henfehtn lebten! »I« aber ber (fng-

länbet fragte, wo fie benn wären, ba er fehon an 100 (engl.)

Weilen im Vanbt geritten fei unb noch feine taufenb Wen
fdjen )u Grfid)t betommen hätte, antwortete ber Orientale,

ohne einen Slugcnblirf }u Jägern: „&, fie wanbern umher."

Hin ergä(lid)c« Heifpiel ed)t perfijdier 3(uffd)neibcrct

!

Äajerün ifl berühmt burd) bie ftabritatüm einer Hvt

Schuhe, „uialeki" genannt. Jiefclben fmb fchc feft unb

leid)t unb jeigen, baß Veber nicht ber einjige, ja nieUeidjt

nidft einmal ber hefte Stoff ifl, au« bem man Sdjube ma-

d)en fattn. 3hr oberer Xhtil btfleht au« weißem, geripptem

HaumwoHcnjeug, bie Sohle au« alten jufammeugepreßteu

Vumpen, unb nur unter bem großeu 3*h unb ber Rerfc

fmb Streifen roher $aut untergenäht. Xa« ^aar toftet

1 bi« 5 Stxan (etwa ju 90 Hfennig), unb fie werben von

allen Hewobncm von Järftflan unb allgemein von ben

perftfeben Solbaten getragen, halten felbft auf ben fd]lrd)>

teflen Segen f ehr lange unb wären gerabe bie richtige friß;

befleibung für 3nbieu, in beffen Älima bie fdjmarjen Stiefel

ba englifehen Solbaten nid)t« taugen. i>urdj ihre Gin

fübrung würben nad) be« Cberften «nfidjt bie frißfranf-

heiteu faft ganj aufhören unb bie Warfdjfäbigfett ber bor-

tigen »Infanterie fidj um 20 Hroccnt fteigem.

lieber eine jlnjahl ton Hüffen hinivr.) . baen böcbftcr,

ba Hivj«n , "od) Wae Gregor'« Weffung ju 7G50 friß

anfteigt, gelangte er nad) Sd)iraj, wo ibu erft ber tng-

(ifebe iKefibeut Cberfl :)ioß, ein entbufiafti{d)cr Geograph,

auf ben Gebanfen brachte, ftatt ben oft jurüdgelegten Hieg

nad) 3fpahan unb Xehaan ben weniger befannlcn nad) vlc;b

ein)ufd)lagcn. lir fdjloß alfo mit einem Wautthiertreiber

einen Hertrag bahin ab, baß biefer ihn Uberaflhin, wohin

a münfdjte, begleiten mußte, unb eerließ am 9.ad)mittage

be« 21. «pril 1875 ba« oft befd)riebene Sdjiraj (torgl.

unta anbtrn Dr. Stolje'« Hefdjrcibung »Globn«" XXXI,
3. 311 f.), welchem er jUkir ein eigene« (iapitel wibmet,

ohne jebod) Diel *)h\xe& barin beizubringen, ihn nädjflen

Tage fdjlug er fein j&tü jwifdjcn ben tWuincn oon Hcrfe

poli« auf , crreidjtc am 26. Sirmanb, am 27. Wefd)beb i«

Wurghab, einen woblbabenbcn Crt mit beffereu Gärten

unb $äufem, al« man gcmöljulid) in fafitn ju fehen be

tommt, unb am 28. Tti> »1 Hib, ba« auf einem wilben, oben,

ton 1000 bi« 3000 friß hoben Hergen umgebenen Hla.cau

liegt unb ben tKeifcitbtn lebhaft au Xibet erinnerte. Sdjou tjicr,

wo fid) bie Scge nad) Oejb uub Clfpahan trennen, war er

bc« uuintaeffanten Vaube« fo Ubabrüffig, baß er faft Der-

fud)t war, umjutcl)rcn unb bat gerabeften Scg heimwäitc

ciii]iifd)lagcn, unb nur ba Gcbanfe, etwa« 9.U(}licbee ju noil

bringen, ließ ihn an feinem einmal gefaßten Hlane feftbal
-

tat. Im 30. aprit Worgcnfl fd)lug er alfo eine norbnorb«

wcftlidje Siidjtung ein unb ritt, nadjbem er untermeg« einen

Xrupp im £intabalte liegenber Had)titarifd)er Räuber glüd-
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lid) in bie Wucht gejd)lagen batte, Uber nidjt febr bergige«

l'anb nad) Sebaf, bem rrften Dorfe btr Oofc von Aberfuh,

rurld)cn Drt felbfl er am nätfjften Tage crretdjte. Dcrfetbe l)at

800 bie 900 Käufer, ifi ber £auptort eine« Difiriftcfl mit

etwa 25 Dörfern unb war früher, wie faft alle Stäbte in

JJerfien, weit bebeutenber. 9iing«um beljnt fid) bie Stifte au«,

etwa 15 engl Weilen nad) 'Silben , Doppelt fo weit nad)

Worten, nad) ben anbeten fttdjtungen aber fo weit, als nur

ba« Äuge reid)t (£« ifi aber fein fanbiger, fonbern ein

mit non ben Sergen Ijerabgefdjwemratcn Steinen unb

bebedter Soben, ber, wo er bewäffert wirb, oorjüglidjc

ßrnten bringt i'ciber rcicfjt ba« oorhanbene Saffer nur

au«, nin ba« Vanb in einem Umfreifc oon etwa 8 engl. 'Dlti

len ju befrud)ten. 3n biefen Bben, flußlofcn Öegenben ift

ber SNenfdj aud} gezwungen, fUr Saffcroorratb. länge ber

(Straßen i,u forgen, unb bn« ge|d)ict)t bnrd) Anlage fogr-

nanntet Ab-ambar«, großer unterirbifd»er mit 3'<fl eltl QU**

gemauerter intb oben gewölbter Steferooire , weldje entweber

ba« Saffer au« Duetten auffangen ober fo liegen, bafj ba«

auf eine mi)glid)ft große Dberflädje Vanbc« fattenbe 9tegen<

waffer in ifjnen uifammcnfUeßt. IVebr al« einmal wußte

3Xac (Tregor wäfjrenb fetner Süficnreifc ba« Sorljanbenfein

fold)er Ab -am bar« nid)t ijoäa genug ais eine ber mcnfd)cn<

freunblichfien CSinrid)tungcn ju preifen. Am 4. 9Bai würbe

ein Öebirgfljng in einem ^affe oon 8900 t}nß £>Öljc über«

ftiegen unb am nädjften Xagc ba« grofje Torf Daft (circa

5000 Ginwobncr) erreid)t, einer ber £>auptftgc oon 'Feuer-

anbetern in Werften, bie etwa ein fünftel ber ßinwoljner«

fdjaft ansmadjeit Ter Drt beflgt einen febr f)Ubfd)en, be=

beaten Sajar, ein Heine« unbebeutenbe« ftort unb Diele

fd)bnc ©ärten unb ift berühmt Wegen ber Sjfabrifaiion einer

rtiljfortc, bie \n ben befien pcrfifd)cn gcfjbrt.

SRac @regor fanbte jegt faft täglidj, wann er nun Srüb/

fiücfen £alt mad)te, einen SWann an ben Sorftcljer be« für

ba« SWadjtlagcr beftimmten Dorfe« »orou«, liefj itjm feine

Änfunft metben unb um Duartier bitten, unb ftetü empfing

ifjn bann Abtnb« ber Dorffd)u(je mit ben Sorten: „3br

feib wiQfonuuen; ßuer Duartier ftcljt bereit." Huf biefc

Seife brauchte er fein 3c(t faft nie unb blatte beffere Unter

fünft, al« früher in beu ftarawaufercien. 3n 3ert Ijielt e«

fogar ber Srubcr be« bortigen Statthalter« SJtohantmcb

$uffein Ghan für nötrjig, ibm 4 englifd)C Weilen weit ent«

gcgcnyireitcn unb einen feierlichen (Smpfang, einen foge>

nannten Ofiifbal, ju bereiten.

3cjb ifi ring«um oon Sanbwüflcn umgeben, wctd)c

immer mehr bie Dberhanb Uber ba« bebaute Vanb gewinnen.

An mandjen Stetten reidjt btr ertbbtenbe Sanb fd)on bi«

an bie 3'nn{n &*1 Stabtmaucr unb wirb nun lag für

Tag in ba« 3nncre bineingeweht. freilich, mad)t er nur

geringe ftortfehrittc; biefelben ftnb bafür aber um fo fidjerer.

Der Anblid ber Stabt ifi oon allen Seiten her äufjerfi un-

intereffant: er bietet nid)t« al« eine SWaffe erbfarbiger Dä'^

djer mit )atjlrcid)rn SinbtfjUrmen. Die wenigen Säume
ragen meift nidjt über bie .£>äufer ^inau«. Die Strafen

fmb cbenfo trumm, aber nid)t fd)mu(iger, al« gewöt)ulid),

unb burd) oirle fließen Strbme Don Saffer. Die Majore

Ijaben, al« Webäube betrad)tet, nur ein mäßige« Änfebcn,

enthalten aber oielerlci Saaren unb jeigen Diel Veben. Da«
iWerfmürbigfie an bem Orte fmb bie jal)treid)cn SBobgir«

ober Sinbl^Urme, Sarbabfl unb äfrtomin«, ledere beiben

unterirbifdje tfäumc, weldje beweifen, wie warm tytx ba«

IFlima ifi. AI« bcfefltgtc Stabt ift 3ejb oljnr alle Scbeutung,

wril feine ^Kauern burdjau« verfallen fmb, wie benn bie in

Irümmcin liegeuben $fiufcr, Härten unb fiird)i)öfe fa|t

cbenfo Diel 9iaum etnnel)men, al« bie Sotjnungcn ber ?eben<

bigen. Unter beu («ebäuben erregt nur bie gleidjfatt« fdjon jer

«lekul XXXVI. 9)r. 10,

ftbrte Dfdjuma ÜHe«bfchib mit ihren beiben bofjen ÜNinaret«

3ntereffe. Der Drt fobricirt bie befie S«ibe in ^Jerfien,

woju ba« 9iob,material au« ber ^rooinj öilan fonrmt, ftr^

ner Dortrefflidje ^u.fawaaren unb Sllfsigfeiten, weldu- bie

Werfet befanntlid) fo fetjr lieben, ferner gute irbene Saaren,

Sd)ul)e, Seppidje, mefftngene Xbpfe unb abfd)eulid)en Sein,

ben bie borlige fiarfc ®ebcrngemeinbe tjerftellt. Vortreff«

lidje« (Sifl giebt e« in Ueberflufj; man lwü e« im Siuter

»om <3d)ir»Jhr^. Der grbfjte lb,cii be« ©anbelöoerfeb.r« oon

3ejb fommt oon SBanber Abbafi unb gef)t nad) letjeran, wie

Wae (Tregor oon ben erften .Raufleuten ber Stabt gefpräd)«

weife erfuhr ;
einige« get)t nad) 3fpai)an unb einige« fommt oon

Sdjirai,. Sonbcrbarer Seife qeljt aud) einiger .^anbel oon

Debri) in Aberbeibfdjau Uber Icljeran nad) Oc)b unb Oon

ba nad) $erat, in ber Sljat ein erfiaunlid)cr Umweg.
Am 8. 5Wai ocrließ ber 9leifenbc Oejb unb fegte feinen

SWarfd) nad) 9iorboflen über glütjenben Süfienfanb unb

nadte fonnenoerbranntc Serge unb ($el«einöben fort, bie

benfbar trofUofefle ®egenb oon ber Seit, äljulid) ben Äüflen-

lanbfdjaften be« drotben 2Reere«. Unb ba« Sd)limmfie babei

ifi, bafj feine Äu«fid)t uortjanben ifi, ba« Vanb je }u fjeben.

bat fein Saffer unb probuetrt nid)t«, unb e« ift aud)

nid)t miSglid), Safferoorräuje jur Scriefelung ju fammeln,

weil bie Anlage oon Äb'ambar« oiel ju fofifpielig ifL ßnb
lid) bat ba« Van t aud) nidjt Sewobner genug ; biefelben rei-

ben ja faum bin, um ba« bcwäjferbare ?anb ju befietteii.

Sic foll e« ba jemals beffer werben. Unb wa« fotten oor

allem in einem fo leben Vanbe bie projeftirten @ifenbaf)tten!

<5« würbe jdjon eine große @rrungenfd)aft fein, wottte man
im " Urb tu tvrften bie .^anptfiraßen fo weit berftetteu, baß

fie burd)Weg für fiamele unb SRaultbicre gangbar wären,

unb aöcnfall« im Worten be« 5Keid)e«, wo bie Segc beffer

ftnb, leid)» ftarren einführen-

C« |btb merfwlirbige »erge, weldje ber Äeifenbc bter ju

Uberjieigen ^atte. Sie errcid)cn eine $6t>c oon 8000 bi«

9000 ^uß über bem Wecre, ofjnc jebod) bejonber« l)od) Uber

i^re Umgebung ljmau«iuragen, unb flet« fenben fie einen

langen g(aci«artigen Abtjang nad) nnten, ben fein Sporn

untertriebt, feine Seile mobulirt, unb ber fiänbig bi« ju ber

Xbalfoble ftd) fenft. So jinbet fid) {Wifcben biefen Sergen

fein Ijorijontalc« Stüd Vanb. Sie fclbfi befielen ganj au«

nadtem gel«- an weldjem feine Spur oon $umu« baftet;

berfelbc ifi oottflänbig binabgefebwemmt werben unb br.t jene

unmerflid) geneigten Abgänge gebilbet. Wan fann biefen

$roceß in feinen Dcrfdjiebenen ©tabien beobachten ; an einer

Stelle fn'bt man nod) runbc tilget, bie mit Srbc unb <$c

büfd) bebedt finb, eine flar au«gefprod)enc Rette bifben unb

mebt ober weniger ficil au« einer Sbene auffieigen. 3m
jweiten Stabium ifi ber Grbboben berunter gefpült, bie

Säume ocrfd)winbcn, bieGHpfel finb fdjroffcr, bie Xhatfeiten

weniger flcil, unb ganj julejt finb bie Serge jn einfadjen

großen unb oottig nadten iviijeu )ufomuiengefd)rouuben unb

bie 'Dbdlcr ju langen geneigten Ebenen geworben '). 3n leg

term ^atte fällt ihre ibeelle Serbinbung ju burebgebenben

Letten bem i'Keifenben Uberau« fdjwer.

Wae (Tregor ging übrigen« nid)t ben gcraben Seg oon

3ejb nad) lebbefl, fonbern etwa b^albweg«, in $ufd)tibabam,

bog er nad) 9Jorbwefttn ab, um eine Oafengruppe Siaba«
naf fennen ju lernen, weldje nodj fein Guropäer befutt)t

') (fbenfo ertlärt 33t. 6. lieftc bic Sntjlebuna btr ptrfi

4<n $edtn, nAmlitfj butä) VlusfaUunn btt «erliefunnen )n>t-

a)tn btn @tbiratn, bie in itjnn rigenen &d)u(t eingtbUlII finb

nnb et Dtralttdjt ibre:i 3uftanb einem langfamcn, alljeitigrn,

aUniflliflcn *n«finanbtrfliffeen. 3)a8 J>erfif«6c Vlaleau ip bob«
ffin Vlflteou im leHoiiiia>en Stiint bes Wortes, («eral. »er
banbl. b. Bej. f «rbt. ju Werlin 1878. £. 108).
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^altc, unbbw «tfaöfR imfrrnrJfattfiHdH^ Xicfclbc liegt

etwa jwei Brritcngrabt nörblid) Don 3cjb unb jwei Sängen«

grabe weftlid) »on lebt« unb befielt au« ad)t Xörfetn

(tyüx, Xfd,anbaf, 3erud,i, Oarmab, Urb», 3rabfd), BN*
bfdjau unb Bijaja), bie alle jttfheut in einer fdjrecnicfjen

Silbniß liegen. Xic Dafe gehört abminiftratio ju Semnan,
ba« belanntlicr) weit liötMtdj am Qu|e be« ßl&urj»®ebtrgc«

liegt. Sil« bcrSReifenbe narfi bem (Wninbe biefrr 3u,hc«lim8
fragte, tue iL Biabanaf bod) oon Seaman fo roeit entfernt fei,

erhielt er bic djaraitertfitfd)c Antwort; „(5« ift »on Überall

roeit entfernt, unb auf allen Seiten iftäiMiftc." Xcr£)aupt

ort li^ur, ben er am 15. 5Dioi erreichte, jählt etwa 400 »on

Werfern unb 'ärobetn bewohnte Käufer unb befhjt einen

biegten Balmcmoalb, ift aber fonft jeben SReijc« bar. Die

Jpifce crreidjt im Sommer einen fnrd)terlid)cn Örab; rrofc=

bem fällt wegen feiner r/oljen Jage im hinter gelegentlich

Sd)nce. Xa« Saffer ift fällig, unb fllfjeö pnbet fid) erfl

tu einer Gntfernung oou 10 engl. Weilen. 9eur baburd)

hat ber Drt einige BMdjtigfeit, bag in itgm eine %n\a\)\ 2öcgc

»on allen Seiten Ljcv jufammcnlaufcn, unb jwar Don Sem
uan, Biarbfd)umanb, Scbjcwar unb Wifdjaput ,

rocldjc alle

im Horben ber Xefd)ti«guwir, b. h- ber (Otogen Saljwüfte,

liegen, unb äugetbem »on Xcbbe«, 3cjb unb 9eain, einet

Station auf ber Strafte nad) 3fpaf)an.

S£>tc .Huttrotfiumg ber

L. Xic Arbeiten jur SlnStiorfming ber auägebetmtcn

Sumpfftredcu bcö Bripet unb feiner üuflllffe, über welche

bereit« in ben 3al)rgängcn 1875 unb 1877 biefer Beitfdjrift

bcrtdjtct werben fonnte, haben in ben legten 3al)ren einen

ftcligm unb guten jWtgang genommen.

Sil« Anhalt für bic 1873 begonnenen unb auf eine Wc«

fammtbaurr oon 20 Oafyren bcrcdjiietcn Arbeiten bienen bie

fcitljcr abgeführten Jeioeflemcnt«, mcldje bie in bem Sumpf«
unb Seegebiet oorb,anbenen, roenn aud) unbebeuteuben ?lb-

bad]ung«oer^ällniffe genau nadjroiefen unb fo bieroiffenfdjaft^

lid)c $ranblage boten für bie rationelle Anlage eines

Softem« oon «bjug«gräben unb tbeil« flö'gbaren, tljeil«

fdjiffbaren Kanälen fotoie jnr möglidjften 9cufcbarmad)ung

cinc«tljeil« ber »orhanbenen grogen Bkffermaffen , anbern=

tljeilfl ber neu gewonnenen fruchtbaren Bobeiifläd)cn. Weben

ben immer roeittr au«gebchntcn 9(i»cllemcnt« unb Xetatl-

aufnafjmen ber Bobcngeftaltung würben glcid)jcitig Bog=

rungen ausgeführt, theittoeife bi« jur liefe oon 12 Saften

(20,37 m), um Uber bic gcologifdjcn Berbältniffe fluffd)lug

ju erhalten, libcnfo ift ben B5ittcrttng«vcrhältniffcn fowie

ber Beobachtung ber Wagnctnabet eine ftetc flufincrffamfcit

jugemenbet worben.

Xa« cigcuttid)c ?trbcit*fclb bilbetc aber bic Ausführung

ber in bem ju cnlwäffernbcn (bebtet anjulegcnbcn Kanäle.

Xie bobei bereite crjicltcn (hfolgc, bie Ausbeutung ber aBU

jäbrlid) entwäfferten ftläd)cn, fowie ber oon lefcteren bereite

gewonnene ISrtrag, Oerbienen mit oollcm i«cd)te bic allge«

meinftc Aufmcrffamlcil.

CS« fmb in benOaljren 1877 unb 1878 je 2000 SJkrfi,
j

im (Manien bi<5 Cfnbe 1878 aber 20000 Jöcift 'Jiiocllc»

ment« aufgeführt worben. Bobcnuntcrfucr)ungcn fan-

ben ftatt an je 40 neuen 'i'otjiiödjcvit , im (^aujen waren

aber bereit« 160 Sd)äd)lc auf eine liefe oon 40 bi« 80
engl. Sufj (1 2 bi« 25 m) unb 200 Sd)äd)te auf 7 bi« 35 Sujj

(2bi«8m) abgetäuft worben. .Ipqbromctrifdje Unter =

f udjuugcn unb SEBaf f er fianbö-- Beobachtungen fan-

ben feit 1870 regelmäßig, jule^t an 20 3uflUffen be«i5ripet

unb an biet Regeln am Tripel fclbft ftatt Xic meteoros

logifd)cn Bcobad)tungen anf ben Dbfcroatorieu )u^.Mn«f,

Xorofd)ewitfd)i, Wojtjr unb bem 1878 neu eingerichteten

^untte im Xorfe 3i3afi(iewitfd)t (auf einer trorfen gelegten

Stelle }Wifd)cn Xitfepr unb ^ripet) ergaben eine mittlere

Sfegenmenge oon 25 £oÜ unb eine oorherrfd)enb fübwrftliche

ÜSinbcichtung.

Xic ffanalifirung ber Sumpfe bat naturgemäß im

niebrigfteu Xbcilc bet^ fogenannten *poläB, an ber vfin

mUiibuug be« ^lipet in ben Xnjepr, begonnen unb ifi oon

Sümpfe Don ^inSf.

bort in jwei 9ti<htnngen, nach ^iorbwtftcn unb Siibwcften,

weiter geführt worben.

Xa« biöhcr erreichte dtefultat lägt fid) nad) bem im

„9tuffifd)cn OnoaUben" 1879, sJ?ro. 77 ocröffentlidjtcn offi

cicllcn 9)erid)t baljin jufammenfaffen , bajj bi« Snbc 1878

fanalifirt waren: ber Alr.jj ^Bjebrirfd) oon feiner ^LKünbung

in ben Xnjepr nahe bei dtictfdii&a bi« aufwärt« ju ben

Oucllcn, bic Slüffc 2Bit unb 3«'">wanfa, äuPi'Rf brt 1™
prt, unb bic gtüffe Swjeb unb Shcrbtianfa, äufBfft *n
Öercjina; bie ÜRicbcrung be« gluffe« Slowttfdjna (fpecieU

finb oon letterer Wcbenfanäle geführt jur Xrodcnleguug oon

100000 Xejjiatinen Xomänenlanb, ba« in ber !Häb,c ber

genannten Stßffc liegt), ber 31u| Xrcmtfa im Äreifc
sJWojpt

unb bie A'Uiftdifn Sinjaja unb Xjitowta in ben greifen

iöobruiol unb Ogumcn. 3n«gcfammt umfagt bic befd)riebene

ßanalifation eine ?änge oou über 450 IBerft , unb ergab

eine freie unb regelmäßige Bewegung be« Ütaffcr« auf einem

Gebiete oon reid)lid) einer halben Willion Xcgjatinen t'anbe«.

gerner ftnb an StcQen, bic bem Staate ober ^rioat'

perfonen, bie fid) an ben ßoften ber Wu«tto<fnung bctljcilig

ten, Bortheile ocrfprad)en, eine 9Jcib,e befonberer 4lu«trod

mmgen oorgenommen worben unb jwar 1. im greife Diojqr

an ber Utwarha, an ben Sümpfen, tr>c!d)c ben See S5t)ib

umgeben, unb auf ber Uber 100 000 Xcgjatinen Snbtfl

tuufaffenben Xurow'fdjen Äronbomäne ; 2. im greife t<in«f,

auf ber l'nnhic&fi'fchen Xomäne, unb 3. im äugcrflen ÜIVften

be« Itoläg, jwifchen ber Cifenbahu ÜJ{o«fau Breft unb ber

i»cicberung ber Oafclba auf Xomäncn ber greife Slonim,

gobrin unb 'lnucfi.r.iti be« (tyouocrncnicnt« Wrobno.

9fuf ben genannten Stellen finb 1878 ausgehoben
211 3i!a|l, unb cinfd)licglid) berfelbcn int @anjen fd)on

731 i(i3erfi ganälc. Xic fDeage für bie cinjelnen ^Inln

gen finb: ^auptfanälc (SKagtflralfanäle) 5 bi« 15 %x
fd)in (3,5 bi« 10,6 m) Breite, 1 bi« 3 Ärfchin (0,7 bi«

2,1 m) Xicfe; Scitcnfanälc V, t bi« 5 «rfd)in (2,3 bi«

3,5 m) Breite unb 1 bi« 1
'/« «rfdjin (0,7 bi« 0,9m)Xiefc.

Bei greujung ber ganälc mit tyftftraßen ober Bich

abtrieb«wegcn finb im legten Oahte 6 neue, im (9aujen fd)on

38 Brüden gebaut, bei einigen berfelbcn jur (frhaltung be«

Sßafferftanbe« in ben ganälen bei trodencr 3ahrc«jeit aud)

Sd)teufen augelegt.

Xic mtd)tigften praftifd)cn jRcfultatc ber <änl-

wäffcrnng«arbeiten im Boläg biaßnbc 1878 finb aber

folgenbe: 1. ötwa 120 OOO Xeßiatiucn i'anb mü bi«her

nu^lojcm Bflanjcnroud)« finb »heil« in Sief» ocrwaubeM,

bereu ^cuertrag an Wenge unb (Müte jährlid) junimmt,

theil« in Söfibcn, auf welchen ba« iWinboicb. oon «nfang

'GQ Dy Vjoogle
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TOat bis jum 3pättfi vbfl »etbleibt. 2. 5twa 1 80 000 i cß

jatincn mit nähern Sufchwerc unb ,£>otj, bie frlitjtr oft unter

Ükfler gefegt würben unb Don unten faulten , haben jefct ihr

regelrrrtited S3ad)Stfjuut unb liegen nod) baju an Kanälen

unb in ftolge beffen bereit jur Serflößung auf beut Dnjepr,

bem IJripet, ber Brrrtina unb weiter. 3. Gtwa 80 000 Dcß=

jotinen foftbareii $olje«, bie bem Staate geboren, waren 15

bi« 40 SBerft Bon flößbaren Skfferwegen entfernt unb fan=

ben leinen Slbfafc, ober mußten \u gan\ niebrigeu greifen

terfaiift werben; jefct fmb ftc b,Sd)fteniJ 7 Skrft oon pß=
baren Wandten entfernt unb b^aben fontit einen viel !iül)cm

Sertt). So würben in ben 3ahren 1876 bis 1878 auf

ben Kanälen in ben (Gebieten ber Slüffe S3jebrrtfd), 4Bit

unb Utroadja runb 37 000 Stüd behouene unb unbehauene

halfen unb 73 Raufen (Jidji-nftämmc Berflößt. 4. (Stwa

10 000 Deßjatinen #of=, Uder- unb öartrnlanb in ben

Äreifen Rjetfrfjiba unb 3Hojör, bie burd) Örunbroaffer litten

unb nid)t feiten im Srühjaljr ein paar Dage unter ffiaffer

ftanben, ftub jei^t bie bcflcn Vänbereien geworben.

ßbrnfo ift aud) bie Grtragfäljigieit ber auSgetrodnrten

Sümpfe im Ärrife 3Sojnr geftiegen. 3m Uaffhi ber Utwacha

unb um ben See Sfub linden Bcrfdjicbcnc Sefujer unb

dauern auf etwa 11000 Deßjatinen canbcS im Sommer
1878 runb 900 000 Sub $eu gewonnen, roaS ju bortigen

I

greifen für bie Deßjatine entroäfferten Sumpfes einen mitt»

lern jährlichen Reinertrag Bon 3 Rubel 30 .Vopefen ergiebt.

3ahlrcid) fmb natttrlid) aud) bie burd) bieDrorfrnlegun-

gen erjielten^bfUrjungeu ber Srrbinbung jwifdjeu ben

rinjelnen Orten, wobei ju bemerten, baß nad) Hiiweifung

beS ©ouuerneur« Bon 3HiuSf feit 1876 jur £>erflellung ber

neuen SBege im grühjafjr unb £>erbft aud) bie (Sinwob,ner

herangejogen werben. «13 bauptiäd)lid)fte Seifpicle fönuen

bienen: 1. (Sin 2Beg ton Rjetfdjis« nad) ffliojnr ift Bon

140 ÜBerft auf ber Softflraße jr^t auf 93 Seift Betfürjl;

ein früher 38 Sßcrfl lauger Rebenweg, ]wifd)en Berid)iebeiien

Dörfern in biefcin Ocbiet, ift fogar in eine 3 Serft lange

Serbinbmig umgefialtct worben. 2. Sin Seg Bon f.-i r

fowo nad) Iitrow bat bie Entfernung 9Kojn,r«Sftriiowo=

Durom auf 30 Seift Berfllrjt. «nbere fonft nur bei ftroft

jugäitgtiche £>rtfd)aften erfreuen fid) je&t bauernber Serbin«

bung mit ben Radjbarorten. 3m ©anjen waren bis (fnbe

oorigen 3al)reS 100 Serft neuer Sege angelegt worben.

«uf bie arbeiten im foläfe ift Bon 1873 bi« 1878

ein Setrag Bon 560 000 Rubel Berwcnbct worben , bavou

110 000 Rubel fltr wiffenfd)aftlid)c Arbeiten, 3nftru<

mente u. f. w. unb 150 000 Rubel fltr bie eigentlichen

Bauarbeiten, bie «anale, Sriirfrtt, Sege, ^umpwerfe unb

bergleidjen.

$)ic 9iortyolcrpcbition ber SHunpfta^t „^emmette".

Sern Jhcobcr Äirttjhcff.

Sau ftraneiSto, am 12. 3uli 1870.

Um 8. Ouli biefes 3ahres oerließ bie Dampföadjt

„3ean nette" ben $afen Bon San Francisco unb fuhr

burd) ba« „öolbene I^or" gen Rothen, um birrd) bie Sering«.

ftraße einen Seg nad) bem burd) bie arftifdjen giSbairifaben

oerfdjloffenenRorbpol ju ftnben. SS ift bicö bie erfteRorb«

polfab,rt, wtldje Bon biefer Äüfte jenem entlegenen 3<clf J«"

ftrebt, baS fo Biete Hlb,ne Seefahrer Bon ben atlantifd)en

IDceercn aus oft unb Bergeblid) nu erreidjen fid) bemüht haben.

Sterben wir bie B 3eannette" bereinft mit Ruh,m gelrifnt

roieber b,cim(eh.ren fe^cn, ober bat uns biefelbc auf Rimmet'

mi et cvtcl)i Berlaffen, um unter ben SiSbergen bes 'ißolarmecrS

ihr (Mrab ju finbenV Xiefe Rrage brängte fid) SJielen un=

toilllürlid) auf, als jenes Sd)iff, begleitet Bon fdjnellen Seg
lern unb Xampfem, unter bem «bfdjiebsgrug Don (9efd)üeen

unb bem ©urrahrufen ber bie Serften unb ^»figel an ber

Sau bebedenben aWenfd)enmenge, feine abenteualid)e Reife

antrat.

iffiahrlid)! eS liegt ein eigentümlicher Rei) Uber biefett

Roibpolfatjrten. XaS Ungewiffe ber ^ufunft unb bie lau--

fenb tViefa^ren, Weldje ein fold)eS Unternehmen begleiten,

beleben baS allgemeine 3ntereffc bafUr ftrtS aufs s)Uuc.

Senn fid) eine Schar lebensfroher 3Wenfd>n, in Boller

3)canneSfraft, freiwillig auf einen 3t>traum oon brei laugen

3ahren alle« ÄomfortS eines cioilifirten lafeinS begtebt,

Jreunbe unb gamilie, Bielleid)t üöeib unb ftinb, juriicflägt,

um bem eifigen Solarmeer fein Berfa)loffeneS &ebeimnijj )u

entreißen, fo enuedt ein foletjer Heroismus ftetS bicSumpa^

tf)te ber Waffen. Um wie Biel mein aber mujj ein berarti»

geS Sagniß baS 3nttrcffc ber gebilbeten Seit in ^nfprud)

nehmen, in bereit Dienft es bod) allein unternommen würbe.

Deutfdjlanb fteht gegenwärtig, namentlich, in golge ber Vn<
regung bes Dr. fluguft Setermann, in ber sorberften Reihe

berjenigett Raiionen, t«eld)c einen befonbers lebhaften «n=

theil an ben Rorbpolerpcbitionen nehmen, unb fat) aud) eine

füljnc Sdiai feiner eigenen Söhne Bor nid)t langer 3ett eine

foldje gefatjrBolIe Reife unternehmen. Daß bie Hugen beo

gebilbeten Deutfcf)lanbS aud) auf biefc neuefte "Jcorbpolfahrt

geridjtet finb, leibet woh,l leinen ^"fd' uno M '") heS=

halb Dcrfudjtn, in furjeu 3ttgen ben Uum ju biefer ßxprbi

tion, ihre «uSrüflung unb Abfahrt aus bem $afcn Bon Sau
Francisco ju fd)ilbern.

Die S°Iatfai)Tt ber „3eannette* würbe unter ben 1Uü\:

cienoonÖameSO^orbonSennett, bem ehrgrijigm tfigeu

thUmer beS „Wm ^Jorl .^eralb^ , unternommen , bem eS

gelungen ift, burd) bie $tilfe bes crfolgreichften gorfchungs

reifenben ber neuern 3'i* Ceheimniffc SfrifaS ju ent*

fdjleiem. Hü< Soften ju biefer Rorbpolerprtition würben

oon Sennett getragen, ben bie Regierung ber Sereinigten

Staaten nur infofern unlerftügte, als baS SDcariuebeparte

ment Bon ihr beauftragt würbe, bie Süfjrer ju ftellen unb

ber SuSrüftung beS lirpebitionSfd)iff8 in ben Jim '})arbs
u

auf aQc S3eife Sorfd)ub ju triften. Ob jebod) (George

S3. De fong, bem bie Rührung her B 3eannette" anBer

traut würbe, als ein «weiter Stautet) baS Wlürf fortbauernb

an bie ftoljne beS „.&eralb
a

ju Intipfen Bermag, ob bic fid)

ihm entgegenthürmenben Sd)wi«igfeiten ben Huftrag Sen
nett'S, „ben ^corbpot ju erreichen", unausführbar machen

werben, ba« fann uns allein bie Bufunft lehren.

De Vong ift ftlotlenlieutenant in Dienften ber Sereinig«

ten Staaten, unb würbe auf feinen Sunfd) für ben Sofien

eines Befehlshabers ber „3cannctte" beurlaubt. Qx ift ein

geborener Reutjorfer unb fteht gegenwärtig im Hilter Bon

35 3ahrcu. Schon einmal hat er, im 3ahre 1873, eine

gahrt ins Solarmrcr unternommen, um mit bem Dampfer

n 3uniata" bie Berlorene „Solaris" aufjufudjen. BIS bie

„3uniata" bamalS an ber griJnlänbifdjen Äüfte im (fifc ein»

ge(d)loffen mar, nwrb D< Vong basftontmonbo einer I>ampf

20»
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156 2fjeobor ftirdjljoff: Dir Worbpolrrpebition ber Tcinitifpac^t „^ranndte".

e, bie n&(tine 3uniata
u

genannt, übergeben, mit

wtld)er er in elf Dagen unter uivjatjligen (Mefafneu bi« in

ben Wdoille Sunb oorbraug. (&c wirb für bcfonbcr« l>c

f
äljigt gehalten, eine yjorbpoleipcbition ju leiten, unb oereinigt

mit einem in ben grögteu (3efab,rrn erprobten Wuttjc fomob.1

bie Umfidjt al« ben für eine berartige Unternehmung uuum=

gänglici) notf)Wetibigen iSntb,ufia«mu« eine* fubnen (Sntbederfl.

Änrj nadfbem Gtanleu (eine groge Steife ben (longo

hinunter unb quer burth Bfrifa ootlbradjt trotte unb ba«

Skrbienjt befl „terato" in Met Wuube war, begegneten

fid) Dt Song unb SJenudt, unb überrebete jener ben efjr

geizigen (Sigentljumer bes „^eralb", bin eh, bie Cntberfung

hei Storbpol« feinem Stumme bie ihone aufjujefcen. De Song

erbot fid), rinc für biefen j&mtd au«jurttflenbe (Srpebition

onjuf ilfii en unb iöennett gab feine 3ufliinmung, ftelltr jenem

bie nötigen Littel jur Verfügung (beiläufig gefagt

200 000 Doli.) unb ttberlieg ü)m bieffla^l unbrluSrUftung

eine« geeigneten <5d)iffe«.

De Song begab fid) .junädjjt nad) Wem Bebforb, um
unter ben bafelbft ftetfl latjlrcidj ju ftnbenben Kapitänen ber

üöalfifdjfäiiger &danntfd)aften anjufnüpfen, unb bie Wei=

nung jener praftifdjen Seutc Uber bie befte Weite nad) bem

Worbpol au«jutaitbfd)aften. 2« war bie «nftd)t jener „alten

Seebären" , bag ber einjig ridjtige 9öeg borten burd) bie

itfering«ftrage flirre, ba bie WetreSfträutungen für ein nad)

bem ^ol !)inftrebenbefl edjiff bort roett günfliger al« im

£>ften üou Worbauierifa feien. IS« märe, wie fid) einer ber

erfahrenden jener alten «tetapiläne auSbrürfte, bie«, im

3*ergleid) mit einer Anl)vt burd) ben lliclriüe Siuib ober bie

Weere bei Spitzbergen, eine Steife »bergab nad) bem ^ol",

roäbrenb man früher ftets ben 2Beg fojufagen „ bergauf ge

notuuicn biütc. ifuryiiii, De Song entfdjlog fid), anfiatt

nie Sranflin, ßane, Stög unb auberc berühmte Worbpolfal^

rer ben 3lttantifd)en Dcean jur 33aft« feiner Operation ju

nehmen, btesmal baffelbe 3<{ 1 wm ©tiden Weere au« ju

erreichen )u fudjen. Bennert toar mit bem $tan einoer«

ftanben unb ermunterte De Vorig, ohne Skrjug dn paffenbc«

®d)iff ju fudjen. äßttrbe er unoerridjtcter Sadje oou feiner

Gutbeffungüfabrt jurüdicfjren, fo foQc « i()m nid)t an ben

Wittein fehlen, 3um jroeiten unb nötf)igenfall« jum britten

Wal eine (Srpebition für beufelben ßroeef au«jurüflen.

Die Sßatjl eine« ®d)iffe« fiel auf ben Dampfer „iW
bora", wrld)er gerabe bamal« in Wem Sonbon lag. Dura)

eine fptcieUe Äongrejjaftc mürbe bie „fanbora", ein in (£ng=

lanb erbaute«? 2d)iff, aiuMiabniflnjeife abn ein ameritanifdy«

Gdiiff regiftrirt unb, nad) bem tarnen einer 3d)wefter ^eu-

nett'0, in „Oeanndte" umgetauft; gleidjjeitig mürbe De l'ong,

nie fd)ou bemerft morben, jum iiefefjl^liabet be$ £d|iÜ9

ernannt unb jeitweitig oom regulären Dienft abtommanbirt.

Unter bem Warnen „faubora" mad)te bie „Oeanncttc
1
* be«

reit« brei ftal|rten in« ^olarmeer, 1873 nad) Äing CBU>

liamfl fanb, 1874 ebenbortf|in unb 1875 jum britten Wal
al« *egleitfd)iff befl „«lert" bi« nad) bem ^cari

-

« ©unb.

Die „Oeanndte" ifi ein fd)lanf gebauter, miüdmafjig

grofjcr ©cf)raubenbampfcr oon 120 Donnen. Xer au« bop-

peltcn Sagen oon (£id>rnt)ol) befonber« flarf tonfiruirte Stumpf

tft obenbrein uod) ber Vänge nad) unter ber SBafferlhiie mit

(Sifenbünbern bcfd)lagen, um Sdiutj gegen ba« Si« \u geben.

3n>ifd)en ber äufjem Sd)iff«t»aub unb ber innern $oljfütte 1

rung rourbe eine «d)id)t oon biefem Jilj eingelegt , um bie

enorme Äa'lte eine« arftifdjen ÜBinter« fo oiel al« uiög-

lidj abjub/ilten. üer oorbere Dtjeil be« Äiel« ift abgerunbet,

fo baß ba« Sefgiff, meiui c$ jtuifdien (ii^fd)olleu eiiigcftemmt

ift, anfiatt jerbrüeft \u tuerben unb in ba« ßi« einjufdjnei^

beu , eljer auf biefe« t|inaufgeboben roerbeu mufj. On ber

„»Jiaon ^larb" oon Won) 3«lanb bei Zun firancitfco rourbe

bie „3eannette
B

nodjmal« einer forgfältigen Prüfung unter»

morfen unb auf alte mbglidje Xßeife in allen i^ren Xb/ilen

flarfer gemad)t. %lt td) ba« 'Sdiifj am Dage vor feiner

Hbreife bcfudjtc , fanb id) baffelbe mit Jhflcu fb'rmlid) doO»

gepfropft, unb mar e«, fo oiel id) beurtbdlen tonnte, mit

einer (Sorgfalt au«gcrUftd, bie aQcn Vnforberungen für eine

foldje Steife entfprid)t. Die Dampfmafd)inc bat jebod) be^

bentlid) flehte Dimenfioncn, unb lägt bie gabrgefdjroinbigfeit

be« ®d)iff« unter Dampf oiel jn roünfdjen übrig. <äl8

baffelbe au« bem .^afen bampftc, betrug feine Sdjnclligfeit

nidjt tnctjv al« jrori unb eine l;albe engl. Weile per Stunbe,

unb man glaubt, bag oier bi« hödjftcuo fünf i'ül« bie

Stunbe— aDerbing« mit bem fehr geringen ffobleirorrbraud)

oon brei unb einer Ijalben Dbnnc in oicrunb^manjig Zum
ben — bie grbjjte 3ab,rgdd)winbigleit ift, roeldjc ba« 6d)iff

unter Dampf erreid)en fann. (?« ift biefl gemig ein grofjer

9<ad)tl)eil, ber für bie n3eanndte" in einer unglüdlid)en

Stunbe leidjt oerbängiiigooO roerben fönnte.

Xie in jeber Üejiebung oorjüglidje %u«dlflung ber

„3eannette" l)at ein geroiffer Worrifon in«jBerf gefeßt, ber

al« Witglieb einer in Wem 'J)ort etabliden 'iSJalftf d)f aljierfi vma

in bergleidjen Dingen prattifd)e (Srfabrung bat. Da« Sdiiff

befiel jroct pumpen, worunter eine, bie burd) Xampffraft

getrieben wirb, einen Dcfrillirapparat, mit einer ftapacität

oon 200 Cfafloneu per lug, eine auf bem Detf aufgefleQte

$ebcmafd)iue, um bie Sdjraub« ober ba« Stuber fd)ncQ berau«°

uebmeit )u tbnncn, ad)t 3elte, eine Hiijarjl miidjtiger 3ägen,

roeldfe ßi« oon einer Düte oon8i$ug w ^erfägen im Stanbe

finb, brei Sdn-auben , jebe mit vier olügeln revfeljeit , unb

alle Wafd)inent()cile in duplo. ß« befinben fid) auf ber

,3cannctte
u

jwei fd)ottifd)e ffialfifdjboote, )wei ßurter, eine

Dampffdjaluppe unb ein transportable« 93oot au« fdjwerrm

gufammengefalteten unb wafferbidjt gemad)ten ©egellud),

fowie eine ooaflänbigc 9Iu«iUfiung jum 2Ba(fifd)fang. Kud)

ift für ba« Waterial eine« ^oljbaufe« geforgt worben, beffen

Sin^c(ntb,eile fämmllid) jum fdjneOen 3neinanbcrfügeit nu-

mrnrt worben finb.

Hl« $>auptprooiant befinben fid) 7500^funb^emmtcan
an i'crb, unb genug Sd)iff«jwiebaif, ifaffee, Thee, ciuge

mad)te Srüdjte, präferoirte« leitet) :c, um ber $3cfa(ung

brei 3al)re lang au«jureid)en. SJou gefaljenem irleifdf rour^

ben nur brrijcljn Sag mitgenommen, um beut 3(u«brud) oon

©forbut fo oiel al« mBglid) oorjubeugen. Äl« i5räoentio«

mittel gegen biefelbc ßranttjeit würben brei gag (Sitronenfaft

angcfdjaffL liin ffvmlidiet Slpotbctcrlabcii mit Wrbifamen

tenaOerilrt befinbet ftd) im i»ernj bc« Sd)iff«atjle« Dr. «in»

bler. ©pirituofen foQrn ber Wannfd)aft nur in Ärnnttjeit«-

fällen oerabreid)t werben, ba bießrfabruug gelehrt bot, bag

ber Öenug oon iörannteioein in tjoljen breiten bie Seben«^

traft becinttädftigt.

Die Äodjbfcn würben fo fonflruirt, bagSpiritu« barin

al» Brennmaterial benufct roerben fann, »oooon 300 0al=

Ionen oorl)anbcn finb. (Sin ganjc« «rfenal oon Waffen
— 4Mld)fen, Doppelgeioe^re, $interlaber, 9teooloer it. —

,

aQc Oon neueftem Wufler, gebärt jur «u«dlflung, genug,

um jebe« Witglieb ber tfrpfbition bamit bi« au bie 3abne

bewaffnen ju tonnen, .^anbwcrfejeugc aller Slrt, eine

Sdjmicbe unb ein iölafebalg befinben [\&f an SBorb, um
nött)igenfaa« ein neue« 2d)iff tonftruiren *,u fttnneiu Die

oier ttd)littcn, weld)e bie „3eannette" mitnimmt,

nad) bem ^(aue be« berUbntten Worbpolreifeuben Kapitän

Wc dlintod in ßnglanb gebaut. 3eber berfclbcn f iiljit einen

burd) Spiritu« ju liei;,eitben ,Wod|cfeu mit fid) unb genug

Lebensmittel unb i'agerau«rüfhtng, um ad)t Wann für einen

3eitraum oon 15 Xagcn ju genügen.

2i}iffeufd|aft(id)e 3uftrumrute finb in rcidjfter «uSroabl
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oorhanbeit; barnnter tili pbotoguiplitfchct Bpparat mit bcn i

nötigen öbfwifalien, unb eine von Ubbifon erfunbene unb

ber (irpebition fern itjin gefchenfte cleftrifdfc Vid)tmafd)inc,

«eiche in ber ftiden Wiltcrnad)t«(uft am Bol Vid)t|ignatc

bi« auf eine (Siitfetnitng von 1 50 cng(. Weilen ju geben im

Staube fein wirb
,
aujscrbcm mehrere Telephone nebfi ? i ul>t,

welche ben auäiufcnbcubcn Sd)littcnabtbeilungcn mitgegeben

werben foQen, um bie Spred)Vcrbiiibung berfelben mit beut

Schiff auf eint ^Entfernung von 300 Wile« ununterbrochen

aufregt ju erhalten. Der babei in Bnmenbung fommenbe

Trabt ift fo leid)t, bafj ein Wann genug bavon für eine

Vänge ton jefjn cnglifd)en Weiten mit Veidjtigfeit tragen

fann. iSin transportable« Obfervatorium nebft fternrob,r,

um aftronomifay Beobachtungen anjufieflen, ein genau regu

lirtc«Bcnbel für ®ravitatton«meffungcn, flehen Chronometer

unb Onfrrumente, um Srperimrnte Uber WagneltSmu« unb

Gleftricilät .su mattjtu , befinben fld) auf ber „Oeanncttc",

genug, eine Bu«wai)l ber neuefien praftifd)en £>ülf«mittel im

Dicnftc ber :öJiffenfd)aft, wie fie in fold)cr Wenge nie juvor

ein Worbpolfatjrer mitgenommen hat- Der flan, einen

Ballon b« Bu«rüftung riitjuverleiben , ifl bagegen wieber

aufgegeben worben , ba fld) bie Unntöglid)ieit b«au«flellte,

ben baju nötigen Äoblenvorratlj ju placiren, wovon etwa

vicrjig Tonnen nöthig finb, um ba« für eine ftüOung er

forberlid)e Wa« ju probuciren.

Die Befofcung ber „Oeanttettc" befielt im ©aitscn au«

33 Wann. Wut foldje Vcute würben angenommen, meldje

in jeber Bejief)ung tötperlid) gefunb unb feuerfrei fmb.

3n Wew ?)orf tonnten unter 300, bie fid) melbeten, nur jet)n

bie Wufterung pafftren ; ber Wcft tuurbe in San ftranci«co

unter 250 Seeleuten ausgewählt. Die Wannfdjaft befiehl

oorwiegenb au« Worbbcutfd)cn, Sfanbinavierit unb Griten;

nur brei geborene Ämeritaner flnb barunter. Ocbetn rourbe

itoci Wonat Vofjn im Borau« bciablt; ben Wcft erhalten fie

nad) Wüeflehr, ober c« wirb im lobcsfalle berfelbe

ihren Ramilien au«bejal)lt. ".'lud) brei (Sfjinefen befinben fid)

auf bem Sd)iffc, bie man unter fünf-jelm ber fd)einbar fräf»

tigitrn ^opttrager tu otc|cr ^laot au«roat)ttc. wtnrr o«r=

felbtn ifl betßoch, bie beibtn auberen finb Btbicntcu. Wau
war genötigt biefe Wongolen mirjuuehmen , ba fid) Irin

beißet in San Rrancicko fanb, ber eine foldje Stellung

u tuum innen bereit war. 2Bic au« Cbigcm hervorgeht , be

fleht bie Befahung. ber „Oeannette" au« ben rräftigften See
leuteu, bie ju finben waren. <5« t)at wohl nie ein Sd|ifj

gegeben, ba« eine Bemannung an Borb hatte, bie ben Stva<

pajeu einer Worbpolfahrt befjtr gewachfen war , als bie Bc
faettng ber „Scannerte".

Der jweitc unb britte Cfftiia ba n 3eannctte
u
fmb bie

Lieutenant« Gljipp au« Wem \!)orf (ber bereit« mit De Long

auf ber „kleinen Ouniata" war) unb DanncnhoDrr au«

Chicago; ber Waute be« Obrringenicitr« ift Weloille, ein

geborener Wew^Jorfer. "8 He brei gehören jur bereinigten'

Staaten flotte unb würben vom Wariuebcpartemcnt in

Safhinglon beurlaubt, um au ber Grpcbilion Iljcil tu neh=

mm. Bl«Ci«pilot geht Dun bar, auo Mein gebürtig,

mit, ber feit feiner Ougenb auf SJalfifehfängcrn gebient hat.

Crr fuhr bereit« brei Wal burd) bie BeringSftrajje, mad)te

öfter« Steifen nad) öröttlanb unb bem antarftifdjeu Dcean
unb ifl ein feljv titd)tiger, praftifd) gcfd)ulter Wann. Sd)iff«<

iimniermonn ift ein gemiffer Vinbemann, ein Ueberleben>

ber ber ungllldlidjen .öall ^Srpebition, ber fld) auf jener Weife

au«ge)eid)nct hat.

Die wiffenjd)aftlid)en .Inflrumentc befinben fid) in ben

£>änbcn »on ilcrome Ü ollin«, einem geborenen 3rlanber,

ber g(cid|}citig a(« $erid)terfiatter be« „.^eralb" augeflellt

ifi. ISoUin« ifl ein ebenfo an«geicid)neter Ingenieur wie

Jlftrouom unb 3)otomfet unb ein augtrorbeittlid) oirlfeitig

gebilbeter Wann. I£r wirb metcorologifd)e Beobachtungen

anfieDcn, neu entbedte« Vanb fartograpbifd) aufnehmen unb

befonber« bie WccTC«ftröntungcn genau beobachten. Den
photographifdjen Hpparat, Cbbifon

1

« eleltrifd)e Vid)tmafd)ine,

bie Telephone unb fouftigen Onflrumrnte Oerfleht er fclbfl

praftifd) in Suwenbung ju bringen. ilu\ ber Weife wirb

er bei jeber paffenben Gelegenheit bie Schwingungen be«

iknbtl« beobachten, um bie Abplattung ber lirbc gegen ben

i<ol fo Biel al« möglidj feflauftellcn.
'

ISoain« glaubt nicht

an ba« $orl)aubcnfcin eine« offenen ^olarmcer« , fonberii

ifl vielmehr ber «nficht, bafj ber 1*ol felbft oon Vanb, «iel=

leid)t oon er(ofa>enen Sultanen, umgeben ift.

«I« Waturforfcher begleitet W.Wewcomb, au« Waffa
d)ufett« gebürtig unb ein entfernter $ermanbtcr be« be

rühmten ilfrronomcu ^rof. UJcmcomb, bie Srpcbitiou. Sein

$»auptfad) ifi Zoologie unb Ornithologie. IS r würbe Dom

Suiithfouian 3nftitut in Safhingtou für biefen Soften be-

fonber« empfohlen.

Die „Oeannctte" wirb »on San granci«<o junäd)ft

nad) bem 2100 Wilc« oon h'tr entfernten £>afen von

llnala«fa auf ben Bleuten, unb burd) ben llnalga ^iafj com
Stillen Ocean in bie $ering«fec fahren. $on Uuala«ta

geht bie Weife 210 Wilc« weiter nad) ber Onfel St. f.-.ni

unb von bort weitere 500 Wite« nach St. Widiacl'e, nid)t

weit von ber WUnbung be« Vln'onfluffe« gelegen. Die gc

nannten brei %llHtjt finb „trading po«t»* ber belannlen

„Älaafa Gomniercial (Sompam)", welche ba« Wonopol be«

i<eljhanbel« in jenen ©cgenben befiet. Diefc 0»cfcn(d)«ft,

beren in San Francisco wohnhafte Direftoreu ftd) bei allen

öffentlichen Äunbgebungen ftet« burd) Liberalität au«teid)'

nen, wirb ber gefamiuten Wanufd)aft ber n 3eauncttc
u

in

Unala«fa unb St. Wid)ael'« '^clianillge sunt öVjdjcn!

machen unb hat aufjerbem ihren auf ben Bleuten angcftcll-

ten Leuten bie ©eifuitg jutonimeu laffen, ber (Jjrpebitiou in

jeber $ciiel)ung unb unentgeltlich tjlilfrcict) an bie $anb ju

gehen.

3n St. Wid)atl'«, ber nörblid)fien Station ber B«la«Ia

liommercial tiompant)", werben Schlitten unb 10 ober

vielleicht 70 C«timohunbe nebft 20 Tonnen £)unbcfutter,

fowie einige (Angeborene al« Führer unb iü?iirtcr für bie

J^unbe, mitgenommen. ?ln bemfelbcn ^lcu)e hält bie nB(a«ta

(ioutniercial (iompann^ einige Boote au« ^alrofjfellen, wie

fte von ben Eingeborenen ber Bleuten benu(jt nwrben, für

bie Srpebition in Bcrcitfd)aft. Tiefe «oote finb fel)t leid)t

gebaut unb werben nur in feltenen RäUcn burd) Ifiegang

befd)äbtgt. Om JcothfaH fann man fie al« Proviant ge>

brauchen unb au« bcn ictfdjnittcucn Reden eine gute Suppe

lochen. Die Boote finb aud) ju Schlitten eingerid)let unb

tönnen al« fold)e unter Segel Uber ba« Ei« futfd)iren.

Bon St. Widjacf« geht bie Weife nad) ber St. Vawrence-

Bai) an ber afiatifd)rn Ältfte, um bort wo möglich •'hrii

rid)ten über Worbeuffjölb ju erhalleu unb jum legten Wal
Lebenamitlel ju erlangen. Bon ber St. Lawrence Bon
wirb bie „3eanncttc

u
burd) bie BeringSftrafie birect nad)

bem ^olarmeer fteuern unb jwar in ber Wid)tung von

SBtMWfl unb Äellcrt'« Lanb. Die weitere Rahrt ber

(Sipebition läfjt fid) natürlicher 38eife nid)t vorau«fagen,

ba BUc« jenfeit« biefer Buntte terra incognita ift.

liegt in ber Bbfid)t De Long'«, au ben Ällflen oon

SUranger« Vanb fo weit al« möglid) nad) Worben uorju^

bringen unb bann ben Bol burd) Sdjlitten ju erreichen.

Die burd) bie Bcring«fira&c oftwärt« unb norbiuärt« ein

fe^enbe Wccrc«ftrömimg wirb ihm turrft befonber« güuftig

fein; biefelbeu Ströntuiigcn finb aber einer Wüdtehr Ijinbrv

lid). Sollte bie „3eanuctle
u

in jenen unwirtt)lirhen Weereit
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burd) tSi« cingcfdjloffen ober gar jerftort werben, fo wäre

bie l'age ihrer ^cfafemtg in ber Xtj&l eine oetjweifcltc, ba

eine ?H*ttdfchr in Cooten burd) ba« gefäbrlidje Itatarmeer

nach; einer rettenben Äüftc nur geringe 9u«fid)t ouf Erfolg

tjaben tonnte. De l'ong bat nid)t bie 9bfidjt, nad) biefer

fflifte turüifjufelften , fonbent mtU, uadjbem er juerft beu

1?ol tu erreichen oerfud)! 1 : o
i , feine Sftlrfreife Wo moglid)

burd) bie fogettamite „'itorbmeftpaffage'' nehmen.

Tie Abfahrt ber „Oeannette" an« biefem .frafen hat

fid) (eibrr mehr, al« c« fein foflte, in bie l'ä'nge gejogen

.tut ihrem waefern 5Jefet)t0r)o(«r nidii minbev al« bem

Ürigentbuiner be« „#eralb
u

fclbft wabrenb ber testen »Jcit

oict Sorge unb Äerger oerurfadjt. (£« war Xe Vong oon

ber Regierung in Wafrjington ba« Ctrfpred)cn gegeben

würben, ber (frpcbitioti einen C.^Si.'ifricgöbampfer, wahr*

fdjetulid) bie in ber Ca» oon San 0raucu\o tiegenbe

„fllnMa
-

', alo Ccglcitfdjiff bi« )ur Ccringpftrafee mirju*

geben, weld)ct bie „Ocannette" bei ber Zrcnnung mit ftob

len unb Vcbcn«mitteln neu oerforgen foQtc. Der Ärieg bei

fubamcrtfanifcfyrn iMepubtifcn bat btefeitlttan fo ju fogen in

ber legten Stunbc eereitclt, beim nad)bem bie Abfahrt ber

(Jrpebition oon lag ju lag hinan«gefd)obcn worben war,

weil bie „SllaSfa" nod) nid)t reifefertig fei, ertjictt biefe mit

anberen in b« Cah oon San 5roiict«co ftationirten Ärieg**

fcrjiffcn ber C>St.= Jlotte plitylid) ben Ccfeht, unocrjüglid)

nad) ber peruaniferjen Äüftc abjufobren, uni bie amerifa«

nifdjcn 3utereffcn in jenen (Gebieten in Sd)u$ ju nehmen.

Wit einiger Wühe tjiiitc bie Regierung nutürlid) leidjt ein

aubere« Sd)iff sur Ccgleittmg ber n 3eaniiette
a

auftreiben

fönnen. Uli jebod) olle Hoffnung baju »erfehwunbcit war,

erörterte De r"ong — bem ein längerer Ccrjug ben Grfolg

ber (Srpebition in ftrage ju fteKeu fdjien — einen Sdjonct,

ber bereite' mit einem Äoblenoorralb oon 100 Tonnen unb
20 lonnen protuflonen nad) 3t. Wicfjacr« abgefahren ift,

um bafelbft bie t>on ber „3eanncitc
u

bis bortbin torbraud)=

ten ?cbeu«mittel unb Äojjlen wieber jn eiferen. Wad) ber

•flbreife oon St. SWitTjaet'* ift bie „3eannctte* jefct ganj

auf fid) allein augewiefen. 5« ift febr tu bebauern, bafe

Menuett mdjt bei Reiten ein jweite« Sdjiff al« „Xenber*

b« „Oeannette" auflillften liefj, ba ftdj jwei Sdjiffe oft

burd) gegenfeitige $ülfcleiftung au« einer gefäljrlidjen fage

befreien fontien, in wcld)cr ein eii^elm« ®d)iff unrettbar

»erlorcn geben mufe.

Die um minbeften« einen Wonat oerfpätetc ilbfaht t ber

Crrpebition b;at üjrc Slu«fid)ten, nod) in biefem 3al>re einen

Ocbeutenbern Crfolg ju rqielen, feb,r problematifdj gemacht.

Mtx ffia^rfdjeinlidjfcit nad) wirb ber arftifd(e SÖinter fdjon

eingetreten fein, et)e bie nid)!« weniger al« fdjneU fa^renbe

^^eannette" nad) Crange!'« i'anb gelangt, fo ba| ba«

Sd)iff gejwuugcn fein wirb, an ber afiatifdtjen ßilftc tu

überwintern unb erfi nädjfie« 3abr feine eigentliche ^olar=

fntjrt antreten fann. ^ennett wirb wobl fd)on oft bie

Stunbc oerwünfdjt haben, in ber er bem 3)farinebcpartement

bie ftUbrnng ber ßrpebition überliefe. I>a« fpriebwörtlid)

getoorbene „ruil tapo" (b.h. bie S8eamtcn.15ebantcrie) jener

Herren in üöafbington, benen jcgtid)e Uebereilung unb ba«

Abweichen ooin alltaglidjen Reglement ein (Kreuel ift, war
in biefem fjratle befonber« fd)(ed)t angcbrad)t; unb bie Ärt

unb Weife, wie bie Regierung Oft SJerfpredjen, ein ^egleit=

fdjiff bi« jur $ering«f)ragc mitjufrnben, gehalten ober oiel

mehr nid)t gehalten hat, ift, geliube gefagt, eine unnerteih

liehe JKlldfid)t«(oftgteit gegen ben Sdjöpfcr biefe« Unter=

nehmen« gewefen, auf ben allein alle Äofteu gcfaUcn ftnb.

Sie «breifc ber ,Oeannettc
u

au« bem #afcn oon San
Sranci«co fam einer Ooation gleid). Iro(j be« oon tahl'

reidjen .ÜRcporter«
u

bet r^te-figen lage«preffe unoerhohlcn

1 au6gefprod)cucn Uuututh« Uber bie auffallenb fehroffe Weife,

mit ber jene an üorb be« ^olarfahrer« behanbelt würben

— ba e« Wübvfd)einlid) in ber abfidjt be« „$eralb
a

lag,

bie rrften au«fUhi'Udjen Berichte ju oeröffeutlidjcn — , hat

ten fid} bodj oiele laufenbe an ber .ipafenfront oerfammelt.

Die .früh«1 be« „9tirffian.$ia
u

unb be« BTclegrapb'.£iill

"

waren förmlid) fdjwarj oon s]Dccnfd)en, welche ba« feltene

I Sdjaufpicl ber elften au« biefem >>afen abfahrenbrn ){,•'•

polerpcbition mit anfdjaucn wodten. Die Don Seglern unb

Dampfern belebten Oewäffcr ber wetten $3an gewährten bei

bem bctrlidiften Werter einen itberau« pittorc«feu Knblid.

fftwa ein Dußenb fdjneflfcgclnbc *ootc be« San.grancijco^

?)ad)t-Älub«, eine Slnjal)l oon Sdjleppbampfern unb ein

Crrcurfionebampfer gaben ber „Oeannctte" ba« Weleit bi«

oor ba« ^Öolbene Ihor "- Dampfpfeifen ber bie i*an

burd)trcu)cuben grofjen ^ährboote begrltften ba« Sdjtff, bie

Dcrfaiumcltc Wenge liefe ihr Jpurrab oon ben Werften unb

Zeigen ertünen, bie mit geftungCwcrfen malaifd) gefrönte

flkatraj « 3nfel taufdjte einen ftlaggcngrufj au« unb bie

Stranbbatterie bei fiort Voint falutirte, al« bie M 3eannettc
1'

langfam oorbeibompftc.

Cor bem ÜJergportal be« .(^olbcnen Xhor«" h«'lt ba«

Sdjiff einen Ängenblicf an. tSin fleincr Dampfer brachte

bie Otattin ?c J'r:ig>, bie ihren Wann bi« borthin begleitet

hatte, wieber nad) ber Stabt jurttd. 91« bie Cattcrien

oon Sort ^ohit unb bem preflbio ihre Kanonen beim

Untergang ber Sonne IBften, war oon ber B 3eannette" nur

nod) eine leidjte IWaudjwolfe am fernen $oritontc ftd)tbar.

Wöge beu fühlten Wannein, welche bort auf ihrer gefabr

oollen pfeife nad) bem unwirtblidjen ^larmeer begriffen

ftnb, bie Sonne be« 0lürf« in ben langen Wintertagcu

teudhtett unb in ber langen, langen arftifdjen 9lad)t ihr

Wuth uidjt wanten, ber ftc allein bort aufrrd)t erhalten

fann. B &iue frbhlid)c unb ruhmoode .^eimfehr ber wadem
„Oeannette" !" — Xiefer Wttnfd) war im .£>crjcn unb auf

ber t'ippc eine« Geben, ber ihr ba« Hbfd)icb«gelcit t>on San
>tranci«co acacben bat

') Hn biefer Stelle febeint c5 uns angtbtaibt. «ut ein un-

lAngft (rfdjicnencS SBett bes brrübntten fiurt ÜBcqpteajt, bris

nautijd)cn f$Dbtei$ bet «ftetteitbifa). uiioatifa)en türvcliitioii,

aufincitfani ju ntaa)en, auf .Sic wetamorpbcfeii bee
Volatcifcs" (SL'ien, 1H7!). 9)t. ^ctlts), fts ift bds bie

erftc jutammenbinaenbe unb babei allgemein ortflfinblid) flcbal

ttne vebanblung bet Stoffes, rcoiu (einet befAbiotet war, als

äl)«tjpt«d)t. £tnn Oft ,%<qcUW bat ein ballet Ü«bx einge^

feilt in bie Sismaffcn unb ü)«r ilflillfut überlaffcn. umbtt
tteibcnb mit ibnm, juacbradjl. ,^rt UmfotmungSprcctg ift »er

unjeren tilgen unb muri unfeten ijüfeiit vot fid) gegangen unb
et nun uns babutd) ein tieferer Cmblict in bie (Srbcimniffe bet

liisnielt geftattet, als jemalt einem at!tifd)en Stcijtuben. Wix
haben aus näajftct Sähe bie cigtnt[)tlmlia)eii !8etl)4ilniffe ftnnen

I gelernt, nelebc bei bet 3u beteitung bet ^adeifes, wenn ein

i fola>et Vutbtud etlaubt ifi. obrgalten, unb in bem Kampfe um
bat Safein gegen bie bas Kit in Vemcgung fefenben «tafle

ffielegenbeit gehabt, in bie letalis be» frürjer jiemlia) buntlen

tlotgnngtt (Sttifirtjt ju nehmen.' 3«etft wirb bie (fntftebuiift

bet beiben in *etiad)t femmenben letrtcn Bon Ci«, bet Ölttfebet^

unb bet äaljroaffereiftt , bcfptoihcn, bann bie futcbtbartn Sit

preffungen, bie Sntflebung bet sptungt unb Spaden, bie %il

bung jungen (»ijes, wclebet bie buteb bie wintrtlid)en Drefjungen

aufgeblluftcn ajtcn Stüde unb Schollen jufammenfittet, bie

ftauncnsmcttbe $ottpf)an)uitg bet Scballt im (iife. bie Sebncc
flürme unb bat Verhalten bet fanbattigen Sehnret, ber eine

Sebliitenreüe über bas ^adeis ju bei b«rteften «ebulbprcbt
mad)t, bie ein Stcnjcb befteben tann; bann bat Ctit im Som-
mer, bie SebnieljWaffcr, ivddji mit ber Serbunftung aut offenen

I eletlin $ut sommettjeit enigr Webel et^eugen u. f. f. Sie
Daten farblichen Huteinanberfel;ungen biefer Vorginge finb

häufig von prächtigen Scbilbctungcn untetbtoeben , wovon bie

folgenbe, ben öegenfa^ bet t?ifc» im Sommer unb Winter bc^

ttedenb, als Veifpiel Piene : „tlts bie Sonne im SrUhjahre
Dbet bem Qotijonte etfebien, beleuchtete Tie eine troftlofe, fchein:
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% n 8 allen ® r b t jj e i 1 c n.

« f r i t o.

- Die franjofifaV «bgcotbnctcnfammcr bat iu tbrtr

Sibung »ora 2«. 3uli bic ©rriebtttng htotkx neu« Dampf-

fcbiffaliutcn »ort $ort «rubre« im Departement ber Dfb
^Qreiiäm nad) Algier iinb tmet Dran gutgebeifsen. 5Pi£

ber bat SWarfriHe fafi beu gefammlen Sierfebr jroifdKn

Sraitfrcicb unb Algerien »ermittelt, von rcclrbem ti nun
molil «inen Ibeil an jenen Keinen §afen untoeil ber fpani-

icben ® cen je, tre Itter in ganj 'Srtinfrridi ber ber afrifani--

ftfcett dorne am nädjftcn gelegene 'l
! 1r.ii ift, reirb abgeben

muffen. SRamenxltdj ber SJcrtebr bt# fübroeftlidjcn unb
rocftlicften ftranfreieb mit SUgeriett wirb bic neue fiinie be-

»orjqgeti, lwloV j. 99. bie SfuSfubr ber ©emufe, Srücble :t.

»on Dran beforgrn toirb.

— SBie ein sörief beä iSatcr ütuirthoi oom 1h. Februar
au* Habunta am fübnn-ftli eben Ufer bc* Victoria SRjangn
metbet, ftnb bortfelbft eine 31 rt \a Iii faibolifd»er UHiffio

narc angelangt unb boben sroei au« ibrer 3tt.iv an M einig

9Wtefa gefebieft, um in erfabren, ob ftc bei ibm tuillfornmen

feien ober beffer blieben, roo fie ftnb. Sic flogen febr über

$unger$notb unb über bie boben greife, eine Jolge ber

«erfrbrornbnng ber proteftanlifdjen SRiffionare unb ber

Hb 3nftftt M ©tittfn CceanS.

- Cor einiger 3«l braeblen bie lagtfblätter bic Warb«

riebt oon einer beabftebtigten grofieu itaf ienifdjcu ©rpc>
bttton nacb Keu ©uinca, toclrfje baju bienen feilte, für

bic unrnbigen ©lernentc in Italien einen flbjug b«}uftcUcn.

Später routbc bic gauje Saaje mibenufen, aber nur um
jebt oon Weitem nuftutourben. Die Sorbereittingen ju jener

Unicrncbnuing bauern nacb ben .Hinte«" fort; Witte Sep-

tember niiU tJn.wori mit einer Keinen Scbar oon ^reunben

nacb Jluftraltcn abgeben, roa'brcnb in Italien bie Organisation

ber $nuptrrpcbttion roeiter betrieben rotrb.

— Dctttfcblanb befibt bereit8oier2Rnrineftationen
im (Großen Cceort: $aoau auf ben £onga>3ttfe(n , JJiiofo

auf ber 3nfel Dufe • ' lannirit), OaQuit auf

ben 9Xarfball = 3nfctn nnb al3 Btcrtc unb jüngfte Saluafata

auf ber Samoa 3nfcl llpolu.

— Der .StjbneoaJcorning^eralb' tnaebt über ben »or^

jährigen äRaori.-ßeufuS fofgenbc Hugaben: Die «njabl
ber SWaort betrug 187S 42SW, IH74 bagegen norb 46 010,

alfo eine Slbnabme Bon 31U7. »JJtä'mtlicbe giebt e« betrÄdjt-

(ieb mehr, al- loeibfiibc, nämlidi oon elfteren 23 5:», oon
febteten Ii» 286. fluffattenb ift befonber« ber getoaltige Un-
terfrbieb unifeben ©rroarbfetira unb fttnbern: »on ber QDc
famnttjabl »on 42 819 roaren nirbt roeniger olä 1 1 *Diän

ncr üb« 15 3°bre unb 11802 fronen »ora felben Älter.

Sl'alircnb in ruropäifcbcn üä'ubent bic Männer gcroübnlieb

ein (fünftel ober cinSccb#lel ber Söeoblferuiig bifben, reprii

fentiren ftc bei ben 3Raorid ctrca» mebr al^t ein drittel.

— 3)ie internationalen 9u$fteQungcn }u Snbiten tmb
Melbourne baten ben Jirtlafj gegeben, bafs einer ber beften

beutfeben Seenner sÄufrralieu<' , unfer gefeba'^ter Mitarbeiter

3>r. öarl ©mil 3ung, in fnapaer, aber boeb mbglicbft

oollftänbiger SBeifc eine Sfijjc ber bortigen 3uftö«be ent^

roorfen bat unter bem litcl: „Hnftrolicn unb «Reufcelanb'

(2ci»jig, C^roolb 9Rubc; no Seiten unb 10 3Qufrratiouen).

©r legt ben ItauBtnaebbriief auf bic roirtbfcbafllicbcn Sei-
bälrniffe («icbjucbt, »ergbau, »derban, 3nbnftrie, SBerfebr

unb SBerfebrtanftalten in fünf flaeiteln), beff&ranft ben
eigentlicb geogroDbifebeu unb etbnograsbiffben 1bci\ (brei

ßo»itcl: Da« 2onb. bie llrberoobuer, bie ftoloniftenl unb
giebt bafür im 10. unb legten fflbfebnitte eine »oaftänbige

Statiftif ber ftolonien , wie ftc in gletcbcr Söeife in unfercr

üiteratur fonft »ergeblicb gefuebt wirb.

— Die neu entbedten 9Rennt.-8rtbur*«lhiBial-©o(bp
felber auf Ia#manien, 28 SWile« oon fionncafton, erre

gen grofje «ufmerffamlcit. Die bortigen Digger gewinnen
roödjentlieb ©olb im SBertbe Bon 6 bi* 10 ^}f. St.

H. K. »ruebftüde rbmifeber Bearbeitungen ber
©cograpbie. Stein «reiftet er ©egenfafc gegen ben regen

Wetteifer, ber in unfern ©egniroart (unb iu etngefcbräiit-

tenn Sinne frbon feit 3obrbunbcrten) bic europäifrbett unb
bic aui ©uropa berBorgegangcncn SeulturvbKcr antreibt,

niebt allein ibre eigene $eiraatb nacb allen Seiten jtt buraV

forfdjeu, fonbern aueb bie enllegenften unb fcbtoerjugänglicb

ften ©infel unfere« Planeten anfjubellen, nl# bie Scfrbrifn

bnr aücB ttbins bäte (JiBHiüfJc, bet inncttalb ben (Sen«)l«ttci[c«

leine ebut von tWaficr Kbwedjfelung beilicb. tas ganie Iiis

btftaitb au« auigtbebnten ßclbern, getrennt »on einanbet bind)

f<tniale Kanäle, bic fid) nur öffneten, um rajd) Bieber |U ilbcr--

frieren, nur (;u-> unb ba unb in toetleit .'{uiitatenräutnen vcr>

rietb eine für lutie ^eit offene Stelle bie vrifteni oon Sl'affer.

Söeld)' ganj »erfdjiebent» »ilb bittet j<t|t, «ntans« «uguft,

ber ©oajfomtner ! Söaffer auf allen Seiten, Sl«afiet flirfti in

Kinnen unb Keinen «da>:n. Oon jebetn Kbbange unb jtber til>
mouer unb troMt Bon jebem (filifIDete, Raffet fiett in weiten

Seen in jebet »ieberung unb oerbinbet als formale £tra|en
bie Xf)tUt jroifiten ben (ft«R)fillcn, um Staubt jcbcS ^ftlbt« tritt

bat S&affet iu Zage unb bilbet balb enge (fcuale. balb weite

Waden. Son Ott Zv\t,c eine* beben föäbctgc» übet | et; cn burd)--

liebeit bie bunlclu etteifen nad) allen Stiftungen bie toeifte

Xerfe, biet »ertngent fic fldj unb »trfdjtttnben, botl wetbtn fie

weitet unb breiten fid) au«. Sitäbtenb im jjrubjabr ein «retl

jnm Ueberfetjen ber etnjclncn offenen Stetten genügt bitte, um
bie weiteflcn Sltcden \u butd)»anbetn

, btaudjt man jetft ein

"äoot, um nut wenige Weilen ju butebfdjreiten.

Unb mit bem ÜUafftt ift aud) baS antmaltfebe Vebcn tuditf

-

gefebrt. 3n ben lUtadeit tummelt fiitj bet Wal unb bet See
bunb, ab unb )u taud|t bas Walrofe aus bei bunlltn ^lutb
tmpot uub erbebt ben wtlben, flrupiii^rrt Wo»| übet bie Cbrr

flidjt, an ben Ittinbrrn ber gelber treibt fid) mit tnurrenbem
"Manen botfidjtig beeilt umbet unb lauert mit gierigem Vlid

auf ben Sd)laf bes SecbunbeS unb tülaltoffeS. !Ü5gcl ber Oer

Mtrbenften Gattung unb (Brbfee, Cntcn, SRbBcn, (Banfe. Xaud)er
beleben bie Suft unb bas äflaffet unb tragen ju gtoften Sd)wÄt>
men geftbatt bie Veule ben Steilem am Uanbe |u. Sic alle

crnäbrl baS SReer mit leinen TOiHiarben «tebfen unb ÜÄollu«

ten jebet «rt, mit ben iRuftbeln, Sternen, SJürmern unb ben
Qunbetttn von Varianten nteberer Xbiere, bie fid) am CHrunbe
umbertrrtben. Vlies jdjwtlgt unb freut fid) bes Uupigen £eben«,

benn bei Sommer bat bie Ueffeln gelbß, meldte bie wtntctllltt

flbet "Sites ausgebteitet btttte, er bat bic Wittel |u fd)welgerifd)et

Triften j bloßgelegt, bie ba* HJtect in jenen (Qcgcnben feinen

^cwotnern in reid)lid)fter gütle bietet.*

Sie Umformung bet tfifcl, bie Wafferbetseguna ber ^olor-

gegenben (etn b»d)ft toertboones «apilel auf Oer $b»fi' Mf*
ben), bie Eisbewegung unb ba« ttis bis atKifd)en 3nnern
werben fabann iin Solgcubcn bebanbelt. äitcgpted)t fd)lirüt mit

großer %)abrfd)cinltd)(ctt , baß bic 0tsBerb*lfnifir im größten

Iteile bes un« unbclannten Innern jum wenigfien ntd)t un
gttnfttgcr finb, als an ben uns Mannten Ötrenjen, unb baß es

rtd)erlid) ju weit gegangen ift , wenn man mit tategoTifeber Se--

ftimmtbeit. wie gejdjeben, bie •fluüit.,1 in bie Welt l)i

bie «tteid)ung be* "fjoles fei tu 3a)iff unmögltd).
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160 Hu* allcii ßrbUjeilcn.

hing bcr roiffenfcbaftlttben Xbätigfeit auf gcograpbifcbcm Tvcltu

im fogenannten flaSftf ctjcn Ältcrtbunte auf ein rinjtge? bt-r

oorragenbe? Volf, ba? grted)ifcbe. Vis in? fpätcre Wittel

alt« hinein ftnb bie Arbeiten bre babubrccbetibcn ^orfcher

jener Nation für aUc übrigen (oon ben (Sbtnefen abgefeben)

muftcrgültig geblieben: auch bic Araber haben iu ber ;\<U

ihrer haften Vlütbe wir ben äußern Umfang ber Säuber-

funbe über bie ©remen bc? flaffifcben SlltretbumS um ein

VetrScbtliebcS erweitert, in ber fnftemotifeben Vebanblung bic

fe? fiMjfcnSjmeigcS aber finb Tie ebenfo unbeholfene, unfein

flänbige Schüler ber öriceben geblieben, wie ein 3abrtaufcnb

früher baS «nberc große Kttlturoolf be« ÄbrnblembeS, bie

3tolifer unb fpeciett bie 91 ö nur. JBaS mir aud) oon bem

jtt unferm Schaben untergegangenen Dbeile ber römifchen

Literatur wiffen, bcrtdjtiat und ui bem SlnSfprutb, bafj fidj

baruntre lein einziges felbftänbige?, bie SBiffcitfthaft in neue

Vabncn fBrbcrnbcS !ß5erf gcograpbifdien 3nboltS befun-

beu höbe, rahbrnib baS, wa? unter biefem Xitel fieb in bem

tleinen erhaltenen I heile bc? antifen Scbrifttbum? finbet, wie

Wcla'S au? orealteten Cuctlcn qefcböpftc? bürfttjjc? Kompen--

bium unb bie mageren SWamcitoerjeicbuiffe ber geograpbifdicit

flbfcfenitte in ber roüften unb unfritifetjen Kompilation be?

^ litt in?, un? ben niebrigen Slanbpunft oeranfcbaulicbt, auf

welchem im Vergleich ju einem Strabon biefe Stubicn nodi

im faiferlidjen "Horn jurüdgcbliebcit waren. Da? rechtfertigt

faft ben harten SluSiprucb eine? Wclebrten, bem gerabe bie

Wefebirtjte iHom? oorjugSweifc ihre fritifebe Aufhellung »er

banft, Wiebuhr'«, baß fein Volf ber allen SBclt fo febr

in ber Sage gewefen fei, bie <5rbfuiibc forbern ju fönnen.

feines aber wirtlich fo wenig bafür gethan habe, als bie

:H inner. Klagte bodj fd)on ^oltjbius mit SRedjt über rö

mifdjeUnioiffenheit in Dingen, welche bodj ba? nädjfte Staat?-

intereffc angingen: fonnte er bod) über bic gcograpbifrbc

Qirunblagr ber frrategifdjen Operation bc? Anteilen punifdjen

Kriege? in Moni felbft ein halbe? ^ahrhunbert fpätcr feine

geniigenbe ÄuSfunft erlangen , unb mar genötbigt , um eine

Kare Darftellung jener ©rcigniffe geben $u fiinneu, ben

Sebauplatj berfclbcn in Cbcritalien, fflallictt, $ifp«nien felbft

ju befudjen. öuth eine anbere bcrfclbeu 3f»t angebbrige

Ihatffl<he beweift ben noch oollftänbigcn Wange! geograpii

fdjen 3ntreeffeS bei ben Vcfiegern Karthago*: in ber bem
Untergang geweihten mädjtigftcn $>anbe!Sftabt bcr bamnligcu

4Belt würben jwar aud) reiche litcrarifcbf Sd>äl>c erbeutet,

aber nur biejenigen , welche burch ihren auf Catibwirtbfcbaft

unb (Jtortenfunft bcjüglicbcn 3«halt einen unmittelbaren

praftifebrn Wullen oerfprachen, burtb Uebcrfchttngen ber Äitf

bewahrung Werth reachtet; alle« Uebrige unb barunter fteher

aud) .viblrcicbc Verirbte über geographifche Chitbrcfungen

erften iRange-r- gleichgültig ber Vernichtung überliefert. So
führte jener Sieg europäifrher ^albfultur über bic IcQte

femitifehe (^rof]ntad)t be? Älterthum? nur mittelbar unb uiu

beabfiehtigt einen Vortheil bcr&rbtuubc ju: bie Eröffnung

be? bi# babin burch bie $anbcl$ciferfucht ber ftarthager

ocrfchlofienen iBeften? für bie Jorfcbung nunächft g r i e cb i

fdjer ©elehrter. ttrft ein 3«hrhunbert fpätcr beginnt mit

bem weitfirhtigften unb planoollfteit ©eift jener Beil, mit

3uliu« (fofar, eine felbftänbige SBethciltgung ber Müuire

an geograpbifeben tingeu, aber nicht fowohl an ber wiffeu

fdjaftiicheii Bearbeitung berfelben. al« an ber bem praftifdjen

Ofciftc be? wcltberrfchcnbeu Volfe? enlfprechenben ftaot?wirth-

fdjaftlid» nuhbaren Seite, dafar'? Wan einer iBcrmeffuiigM gefammten bre römifchen Verwaltung untergebenen We-

bietc?, ber, bura) feinen lob unterbrochen, erft von bem großen

Wimftre feine? bireften Nachfolger?, von VI. Slgrippa,

ausgeführt würbe, hat ohne ;|weüel auch finantieden ^wedeu,

al? erfte nod) (ehr unooUfomntene ©runblagc eine? Satafter?

3nhalt: Naffrau ? «Reife burch bie Woluffen unb an bcr «orbfüfte oon <Reu «Suinea 1m7« bi? 1877. II. ßRil fünf

Äbbilbungen.) — Von War Wregor ? Steife burch ba? öftliche i*crficn. I. — Die Slu?frodnung bre Sümpfe non ^in?f —
Ibeobor ttirebboff: Die Worbpolerpebition ber Dampfgacht ,3'innette". — SluS allen <irbtbeilen: Slfrifa. — 9luftralien

unb 3nfeln bc? Stillen Ciean«. - Vruehftücfe römijch« Vearbeitungen bcr (Geographie. — (Scblufj ber SWebaction

10. «uguft lH7!».j

bieuenfotlen; al? augenfäCligfte? dtefultat jener ilrbcitcn wirb

aber ftet? bie grofje 9tcich?fartr — faft fönntc man in

Vreücffichtigung bcr oiiiücrbalb bcrbamaligen römifchen SSelt

eng gefteeften (Srenicn bcr Kultur aud) fagen SBeltfarte—
angeführt, welche in einem «on &grippa begonnenen, oon

Äuguftu? ju Snbe geführten Prachtbau auf bem römifchen

War?felbe al? foloffale? ÜBaubgemä'lbc ju allgemeiner Ve<

lehrung ben ftemnenben Äugen ber röraifchen Stabtbürger

oorgeführt unb in Kopien fpäter burdj alle namhaften Vro^

DinsiQiRaDM dci< groRen 'Jteiaif'.« ueroreiiet wuroe. nuer

bing? nicht ein ben heutigen Vcgriffen oon geoba'tifehen Äuf
nahmen ober auch nur bre fdjon lä'ngft feftftehenben , auf

mnthematifche 'iJrineipien begrünbeten ^rajri? griedjifchre

(Geographen entfprerheube? Srbbtlb, fonbern eine jiemlidi

rohe, nielfach unnatürlich uerjerrte, ben räumlichen Dirnen*

fionen bc? ÄufftcdungSortc? unb ben Wremen bequemer üe?.

barfeit angepafjtc ;Jrtcbnuitii — man müO'c fie oon unferm

Stanbpuuft eine wahre Scatritatur einer Karte nennen —

,

wie un? bie? ba? leiber cituige unb »war erft in fpätrere

oielfad) cntfteflter Kopie (au? bem 13. 3ahrfmnbert) erhaltene

ocrfleinerle (Sremplar, bie fogenanntc ^eutiuger'fehe Dafel,

lehrt.

Dafj nun oon bem großen römifdjen Staatsmann untre

HuguftuS, ober wohl in feinem Auftrage »on beu fompeteit-

ten Veamten jum leichtern Verftäubntfj jene? populären

MartenbilbcS auch ein 2ert, ein geographifchre Kommentar

oerüffentlicht worben fei - was mehrere ©clehrte iu 3wcifel

gejogen h«6«, inbem fie bie betreffenben tiitate nur auf bie

Karte begehen — , barf nach ben eingehenben ffrürterungen

bc? neueften Herausgeber? wohl als ausgemacht angefehen

werben. Diefe fogenamiten Kommentarten be? Ägrippa,

bereu geringe Vruchftüdc ftd) faft allein au? Strabon'S unb

ifiliniii?' Vücheru .uifammrnlefcn laffrn, ba? bebentenbfte

unb jugleid) ba? eimige felbftänbige ifüerf biefe? ^acheS in

bcr rbmifd)en Sitrratur, haben einer gro|en 3<>hl »on Kom
pilatoren al? ^aupt obre cinjige Duelle gebieut, bereu einige

erft ber fpäteften 5(aifcrjeit unb bem begtnuenben Wittclalter

angehörige (wie ^icronQmn? ^ßreSbotrr, 3"''"^ •ftonoriu?,

Paulus Droftu?, Vibiu? Seguefter, bcr fogenanute Serbien?

unb mehrere anounmci b<mbfd)rif!!td) erhalten unb oerfehie^

bentlid) mehr ober weniger fritifd) gebrudt finb- 2lMc wenig

umfangreich biefe ganje fiiteratur ift, ergiebt ein Vlid anf

bic in einem flcincn Vänbchcn neurebing? oon ^errn

SI. Diicfc 1
) mit oorjügltehem, fritifchem ftlcifce oeranftaltete

Sammlung i auffadenberweife bie erfte oorbanbene, fo häufig

auch oon ^etttinger*? fetten an ähnliche $läne in Zugriff

genommen worben finb. Äuf eine oollftänbigc Sammlung
aller im Älterthum lateinifch abgefaßten Schriften geogra

phifchen 3nbalt?. wie fie jene älteren Philologen im Sinne

gehabt haben, hat bcr neue Herausgeber mit Siecht oernicbtct,

alfo namentlich bic in ben Ickten 3 ahne bitten oon piuber
unb^Jartbep in mufterbaften SeparatanSgaben reprobucir

ten Vücher beS Wela, bie römifchen 3rinerarien, bie früh

mittelalterlichen be? Dicuil, beS @utbo unb beS anoubineu

Siaoennaten au?gefehIoffen \
im Uebrigen aber ftnb bie hier

mitgctheilten, auf bie wenigen Fragmente be? 91grtppa'fd>en

SBerfeS folgenben ir> gcograpbtfdien Schriftftüde, fo weit (ic

bereit? publicirt Tinb, fo jerftreut unb fchwer Mifnmmcnju

finben, baß febon ihr einfacher föiebcrabbrud, auch abaefeben

oon ben auf forgfältige Haitbichriftenocrgleichung gcgriiubeten

fritifchen Verbefferungcn unb bre litrear hiftorifeben tiinlei^

tung , ein banfenSwcrtbeS Unternehmen gewefen fein würbe.

•) Ucoßnpfai latini minores. Colloirit, rece-nsiii»,

|irolegnmeni» instruxit Alexander Kieac. Heilhronn,

Gebr. HcnninRcr, 1S7S, Xl-VlII Ullb 17t S.

9M*cl<ur: Dt. 3t. Jcicpeil in «trlin. S. ffl. VintenftMfe 13, III Ii.

£ tuet unt Odilia »en giictitcfc C i e » « g unt CS o b n in lötaunfAttcig.
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«anb XXXVI. ^
5%t

UP 11.

Jfflit bffondfrer Jlerürhfif^tigung dfr JUtltropologif und (Klhnologie.

ißfgiünbct üon Sari Hnbree.

3n 25trbinbuug mit ftadjmannern tyerauSgcQrbtn bott

Dr. fliidiarb .Kiepert.

SRrn un iiliHif»trt W ll '<& a *4nlie ft 24 Wummern. $ma) alle '.Puajliontiluiißrn unb ^oflqiiflaUtn 1 Q711

Olaf f rat) '$ Oieife burd) bic SKoIuffcn unb an bor 9torbfüfic bou

Neuguinea 187(5 big 1877.

(SdiiimttidK 9t(ibtlbtiit(teii nad» ^fictoijtopliini bei iHcifciiben.)

III.

ftaffaty'* ätfunfd), bic Sltfeif«, \mt fd)redlid)eu Sto\>l

abfd)ntibrt, genauer fciinrti tu lernen — einige Itatie et

fdjon ab unb ju Don itjvein Xotfc Hiaiubori nad) X'orc forn-

jiien ffljcn — , follte iniirfllUung gerjeu: nad) einigrii Linter

fyanbliuigcn bctu-iUiglc tljm Orr Sanabi bc$ Torfe*, im 9Ja

men {einet SiantmciigcuDfftu, bic ötlaubnijj ein«« i*rfnd)t\<.

v
JHit Tagetfanbrud) btadj man babet auf unb evjticg, quer

bind) ben il'alb, einen jiemlid) fltilcn, ungcja'b,t m

t L Ofen«»* ruh

SKafftan"ä Jfabtt an ber 9?orbfüfte oon 9ceu=(yninea.

Ijotjeu ,£>llget
; auf bciu ^latcau jeigte ber 'Ji'alb an oerfdjic»

baren vid)tungtn Sputen alter Wiebctlaffungen ; ber SJobtn

»ar mciiujütbigenveije gani unb gat toraüifd). tMadj lieber-

fd)rcitung eine* ftluffc* unb einer fernem 3tunbc ii3egco

l»(»bu» XXXVI. 9ti. u.

befanb man fiefj cot einet leicfjteit, tiieilmeife abgerollten

^abenfenlung, auf ber brei Raufet fianbeit: bat) war bat

Hrfafborf H i a m b o r i.

ift Zamibi empfing btntfcifeiibni Bot feinem loftuft
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Saffron's Seife biird) bie WoluHett imb an ber 9lorbtujic t>on 9lfu«ftuineö 187C bis 1877.
'

litt

Uber beut Crbbebcn auf pfählen gebauten £aufe, unb und)

einer SJorflellungSreb* cinrt ihn geleitenbcn 'ißapna, worin

biefer ftd) foroobl al« jenen, ben gro&tn $tfifeer btr Stoffe

unb <J$la8waarcn, prie«, reidjtc man fid) bie $>änbe, unb

Siaffrat) oertheiltc Tabaf. Tnrnnf würbe er in ba« grünere

her beibtu anberen £>aufet geführt, welche« für 50 bi« 60

^ctfonen ungefähr 20 gufj licdi in bet ?uft errichtet war,

unb ju bem man auf einem fd)rägrn, mit (Jinfdjnitten wr«

fernen iäaumftamme tm«

potflimmen mufjte, ein

Äunflftücf, meldje« er nad)

Hblegung btr ©tieft! w>t«

ftchtig aber furd)tlo« in eini-

gen Sthmbcn »oflbt i.iv

Tod) ein ned) jehmierigere«

harrte feiner. 3>er rrufr

hoben beftanb au« höd)ftcn«

armclbiden unb einem fjat-

ben SDietcr oon einanber ge<

trennten Ouerbalfen, über

bic man natürlich, nicht ge

ben, fonbern nur gefchjeft

fpringen tonnte; mit benei

bete tr tinen »icrjäfjrigen

#nabtn, btr bieft ^inbtv

nifft mit btr 0t fchroinbig^

ftit unb Sicherheit eint?

Riffen übernianb! Tod) gt^

lang e« auch, ihm enblidj,

fid) auf ein« weniger burd)

Itidicrtcii ®adtrit nitberju»

laffen, wo er halb com
ganjen Torfe umringt war;

fctbfl bic Sd)wcinchcn fef^f-

ten nidjt, bit in btr lieber

winbung biefer gefahren

eint bi^byrr ungeahnte 5)t-

benbigfeit entwictelten unb

nun in ben Sinnen ber pa-

pitanifdien 2d)6ntn tine

,rfirflud)t9ftiiitlf fanbtn, gam
mit fid) in ftTatitrctd) ein

baoanifd)cr Stibeuuogtl in

btn Spiftn ftintr $crrin

nitbtrbudl.

Tic «rfaf« ftnb ein an'

btrer 3roc ifl ^fr bapuani

fdKnSRact al« bicSUafor«;

ihr Snd)« ifl grSjjrr, ihre

(Stiebet imiflfulöjer, ihr

Wrfldjt odnler, ihre 9cafe

gebogen«, ibtt §aut bunf-

irv. fafi aßt burdjbobrtn

bit Wafcnwanb mit tintm

finochen, btr mandjmal oon

tineui Db« jnm nnbem
gebt, ftnfiatt ber enormen i?etTl'idc ber Siofor* tragen fic

ib,r Jpaar in ^tlnbcl getfjeilt, bie fie an ber ifiJuricl jufamitien^

fdmUrcn unb bereu Slniabl jwifcfjtn ein« unb jwanjig

fd)wanft. Gin ttänbel bilbet tin mädjtiger (Shignon hüten

am Scheitel, iroci anbert flehen ;u beibtn Seiten, ein eierte«

am .£>interfepf , ba« fünfte ootn auf bem Sch/itct unb ba«

fedtfte auf ber Stirn, bit übrigen $aarc bilben gewöhnlid)

flehte, birnenförmige Ufinbel in concentrifd)en Greifen.

Stfaffratt erhielt für fid) unb feine Oägei bic (Srlaubnifj,

fo oft er modle, in ben angrenjenben Kälbern jagen unb

Onngce Srfaf-lökib.

befonber« j »Soften fudytn \n bürftn, unb ba hierfür bie in

allen Stabitn ber Serwefnng befinb(id}en ^Rumt rcid)lid)c

Kut>bcult otrfprachtn, fo tuadjtc er t>on bieftr Grlaubnif;

[eben Diorgcn feine« fernem eimnanatlidKn Hufcntbatle«

in Dort Wtbrand), wobti ihm flfW ?lrfafwriber «mb 'ifinber

mit ftaunfnämerlbem (fifer unb (4efd)icf btrjülflich, waren

unb ihm fo manthtn ftäfer unb Sd)mctter(ing cinbradutn,

btn (ein anberer a(3 ftc im Staube geroefen wäre ju er-

hafd^en; natüritd) würben

fie täglid), wie auch, gltid)

beim trfttn S&tfnd)t, mit

©laswaaren belohnt.

8on ber SJÜbbcit unb

©raufamfeit btr fcrfaf«

haltt tr perfüntieh wfibrenb

biefer ganzen 3 C '' nicht«

ju leiben, boch trauten

ihntn bit SDfafor«, obwoh'

bamal« mit ihntn befrenn

bet, nithl fo ganj unb, wit

ein Vorfall bewie«, mit

9fcd)t: ein ttwa« oerhilp

p elter ^apua, ben tin hol'

(äubifthtr dtitifionär nbop

tirt b^ittt, würbe im 2iklbt

enthauptet aufgefunben unb,

ba e« feint wilbtn Zbiere

in 9<en<Wuinea giebt, foun^

ten nur bit ttifat« bitfe

ühat Otrübt haben, inbtm

fit ihrtm 2Bunjehe, ibre

Xropba'enfammlung ju Oer

Hcbttn, nicht hatten wiber

fttben fönnen.

(Sin anbert« (Srrignif;

aber ift ebaraltcriftifd) für

ba« Solibaritä'l«gefUbl,

weld>e«, inbem e« ba«

Utbcrmaf} ber inbioibueOen

grribtit befchränft, bit

©runblagt btr papuaui^

fdjtn («efeflftbaft bilbet.

liiiirm^cn'ol|ueroon'JÜiati

finam hatte tintr oon Wa
nafioari eint SftaDin ge

fto^lrrt, unb ba trfitrtr fid)

mit ftinen ^rcunbtii iu

fehwad) fübltt, biefen jur

.t>crau«gabe feine« >Kanbe«

jn zwingen, fo begnügte er

fid) vorläufig mit fhimmcm
(Stotl. &ue«Xage« febod)

erfuhr man, bafj tr brtt

Ätfaf«, bie, wie ha' a f>g,

freimbfdraftlid) nad) 3Han<

finam berabgefommen, an

gegriffen, leidvt ocrwnnbel unb gefangen genommen hatte ; bit«

war um fo erftatmlicfeer, al« bie Slrfof« an jenem SJaube ganj

unfchulbig, unb baju jabtrtid) unb friegerifd) genug waren,

um bie gant.c Aiiflcnbeoölftrung an« bem ,velbe ju febjagen.

3wci ober brtt Tagt nachher jogen fäntiutliche 23fwohiitr oon

^Uambori, mit frifd) cjerau^ftaffirtrm £>aar unb in ooütrn

"Waif euidinnirf, ben &erg herab bie* »im WecreBiifer ; eben

fafl« borthin begab fid) auf ihren Stuf ber £<orflehcr be«

Torfe«, Safor, mit einigen anbeten Sfofbtf unb, nachbem

in gefd)loffenem Äteife untrrhanbelt worben, fingen bie «r-
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KU MofjTcm'ö JKcijc burd) bic Wohtttcn unb an ber Worbfiiftf Dort
v
Jieu«ftuiiico 187« bis 1877.

fato an JU tanjcn, iU fpl innen, U jdneten, ;n beulen, Ultb

mat(d)irtcit alle nad) H4M&MH. Süfoi, ben 'Kaffia» um
fluffläning biefc« ihm räthfcl haften (Mcbabren* bat, faßte

ihm t)iid)fi ruhig unb naiv: „<5« ljanbclt fiel) nur barum,

hon Ticb von SNaitafroari juv Jperau*gabc ber Sflaoin \\i

jiuiiigcu ; ber iöcftoblcnc ift ju fdjroadj um mit jenem jn

Knüpfen ; er bat baber bie günftige (Gelegenheit benu&t, brei

?lvfatO gefangen ju nehmen , um biefeu Stamm für feine

2 od>c su intcrefjircii. Sie werben nun *J)ianafwart angrei

feit, bie Sriafin nehmen unb ihrem erften 3*tfu)er roieber«

geben, ber feinerfeit« bie brei (Gefangenen in metyeit fefet;

bic Bewohner von ftiambori aber werben für ihre geuvuu

gene Intervention burd) bic iUünbrnmg oon s3J(anafraari

entfdjäbigt werben. S'cptere« wäre ba« Sdilimmflc, loa« iu

befürchten; ju einer Sd)lad)t fotnuit c« nidjt: ba« entfpridjt

uicftt unferer (^roob,uhett; man fami wobl im 'Balbc Uber

fallen, aber feiten greift mau fid) offen an. Dtanarroari,

als ber fdjiväaVre £beil, wirb ben 35rol}ungen ber ilrfaf«

nadjgcbcn, bie Sflavin ausliefern unb bie KiicgSfoften tra

cjrit." iJiefc *J.'iopbejeiimg ging SBort für Sort in ffr>

fiilluitg, unb alle« beruhigte fid) roieber. <

On ben erften lagen be« Wäri liefj SKaffrat) feine ^i
roge auSiüften unb befud|tc, auf bie iSinlabung eine* calci-

uiftifcücn boOäubifdjeu ^cifftouär*, Hnbai, ein Hein«, einige

Stunben füblid) von Dorc an ber SRünbmuj eine* gWid)

namigen ftlüfuf)cn« liegcnbc« Torf, welche* ebenfo wie

fliambari auf beut Scftlanbc unb auf "^fiiliidi erbaut ift,

fid] aber einer etwa« oorgcfdjrittcncrtt Kultur unb maleri-

fdjen ütogc erfreut; an ben 23ewobnern iebod), bie ebenfalls

''lifaf* fmb, bemertt matt teilte irgeubwie ncnitenSwcrttje

flrfaf-$apua*.

flcnbcrimg, troftbem .VSerr !lx!oelbcre bereit« elf „labrc mit

feiner (Maitin iu ihrer teilte lebt unb wird. Tri cigent

lidje ,*>e<f be* 'IVjudjc«, in ba« Onnerc bc« Slrfafgcbirgc«

einjubriugeu, würbe burd) einen rtuifrheit ben 'A-n; unb ben

Straiibbewotjuern au*gcbro<i)cnen .ftrirn vereitelt. T alm

fel)rtc ^taffrat) balb nad) 3>ore jitrücf unb berritetc feine

rKeife nad) flmveibafi vor: vicrjrbn voQc läge braud|te er

|H UiitcrbauMuugcn hierüber mit ben beiben SJorftebern,

bem .Aliaior* Safoi unb beut „(Saptainlant" (Kapitän ber

9K(Rt) fVititawö — mehr ^eit al* ein biplomatifd)ci ieon

gicfj uöthig hat, um bie Karte von (Europa umjugeftalten

!

Hlnd) hier galt c«, eine Karte \u anbern, woQte er bod)

iu bei ^irogc auf mehr aii IUI) Kilometer eine Kilfle ent-

lang fahren, bic bi* baljiit nur au« tiemlidjer i>erne vom

SRrm au* erblieft ivorben war, bann bei 'Jlmbeibafi laiiben

unb fo weit in ba* (Mebirge einbringen, al* er bie uiteut

bcbrlid)»! wiffenfdjaftlidjen Oujlrumenle tran«portiren fonnte-,

boju braudjle er jwei grofjc "pirogen unb ungefähr iwanjig

papuaiufdjc ShiMRfc
Sie grogeu iieifcpirogeii fmb oft 5 (it* (j m lang unb

GO bi* 70 cm breit; ber SKumpf, au« einem Stüef, ift au*

einem tabellofeu ^aumftaniui gehöhlt unb, um lcid)t ju fein,

nid)t flärler al« 2 cm-, im 3nncrn oeil)inbern Strebebogen,

baf) er fid| wirft, i ir beiben (fnben fmb aufwärt« gebogen

uitb bind) eine via ^oljfporu, bereu vorberer auffteigt unb

mit 9xtbHtmt
»vigitren, Rebern unb SKufd)elii gefebmlirfi,

manchmal aud) weifj, roth ober fdjwarj nugeftiidjrn ift, fefl>

gehalten. Um ben ^orb Uber bie ©erjwimmliuie ju erheben,

bebient mau fid) ber Siippen von Sagopalmblättern, bic, von

9fatnr larfirt, frljr flarl, bielcr al* ein !trm, auf einer

Seite foiitav, auf ber anbern tonver, fid) voqüglid] ineiuan

ber fügen unb, an bic Strebebogen feflgebunben, eine tiegeb

artige, fel)r wafferbid)tc Cbeifläd)e Wbttl lieber ben iöorb

bejeftigt mau mit >Kobr lcid)te Ouerl)öljer, iveldje auf jeber
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Safftap'ä Weife butdj bie «Muffen unb nn brr 9iorbfiifte orm Weu-Suinca l«7(i bii 1877. IG5

Seite 1 '/» «I barBbet f)inau«rageti unb an bereu 15itbe ein

anbere«, rrd)troinf(ig gefrUmmte« £olj bie Oberfläche bt«

2ßaffci« flreifl; biefe« wieber jieeft in einem fiarfen Sannt*
jweige, roc(d)tr fo leidjt ift wie Stört unb al« $alancirflangr

ober Schwimmer bient. On ber Glitte be« Schiffe« rrficbt

fld) auf ben Cuevftangni eine Kit uiereefiger haften au«

iüantbu«, ben ein Heine« Cad) von ftotoftblSttern gegen bie

Unliill be« 9t>gen« unb ber Sonne fdjttfct; mit $itljc einiger

Fretter würbe biefer SÜau oerbeffett unb ba« ittrrt biagonal

gepellt.

'-'hu S.Sprit Diadjinittag« furji SRaffran mit feinen jwri

Oägern uub feinem Heilten Liener ÜJloffut ab uub tarn am
7. bei ber Keinen 3nfcl H o r i au, jwifa^en bereu 9toib[ y:;^

unb beut Map iöori fid) ba« Sdjiff mit jieinlid)et G)tfal)r

burdjarbeitete, um in einer Heinen Öoi), Sacbeba mit Hainen,

fid) gegen bie £ol)lfee unb ben 9rorbnorbofin>inb }u fct)tiy<n

;

jufällig bot fid) jwifdjcn SternforaQcnfclfrn, bie mit Veud)ter>

bäumen bebceft waren, eine Heine Sanbbanf jura l'anben bar.

Xie Oäger würben in ben Üßalb grfdjirfi nnb mclbelen,

einige ^Japua« vom Stamme ber 'fhafu? getroffen ju haben,

liefe 'Jiadjridjt beunruhigte bie Wafor« fctii. iVilifcct näm«

lid) tiattcK biefe bie Saobcba<S3a*) bewobut, wie man uodj

an einigen bei ber t£bbe au« beut Sd)(auint (leroorragenben

t!fäb>n fcl)en tonnte; jwifdjen beiben Stämmen aber biad)

ein ftrieg au«, in bem bie 3Jlafor« ben Äürjcnt jogen unb

in Solge beffen nad) lo.c auswanberten, uub feitbem brftaub

Tai r .ni Kitbai

}i»ijd)fn ilmcn unb ben ^rafi« gcfdjworene ftcinbfdiajt. Km
Äbcttb würbe ein Reiter angejttitbet unb feiner wagte rin

Äuge ju.vitbun-, erft al« bie Äiaüi bie "JJirogcn wieber auf«

Saffer ja bringen gemattete, burfte fid) ber avme fteifenbe

bem Scfjlafc Eingeben, roa« bis rühm bie 1*apuaö , in tyrer

jtioerfietjt auf feine Feuerwaffen, nid»: gebulbet ljottfn.

$)a am nädjficn borgen ber SBinb fid) iitcfjt a'nbern

wollte nnb et oorau«faf), baf er bort länger würbe bleiben

muffen, al« er »orfjcr gcbad)t, fo lieg er fid) eine Keine .fpulte

Um i < au« Watten, tb/il« au« ^nbanueblätlem bauen. 3n»
feflenjagb Bcrfprid)t in einem äklbc olnte ?id)tnng feineu

tfrfolg, unb fo ergriff er benn fiatt brt UJcfcf« bie 9Ud)fe,

fv&l), fid) wieber ben ftreubeu ber 3agb b>gebeu ju fSnncn.

(fr erfuhr, bafj bin- Känguruh,« Rauften, bie bi« bat)ht in

feinen Sammlungen festen , ba eö fe&r roilbe uub fdirue

Xbjere fmb, unb ba bie ^Malaien immer nnr rub/nb, wie
nad) ber Sdfcibc, fdjoffcn.

?tud) ^örte et ben fonoren Sdjrei ber mflnnlid)en Itora*

bie^oögel, welche bie Umgegenb oon ;mr galt} oerlaffen

b.tl'ci: [ rQ ift ba« bie SIrt, bie Ü3uffon wegen ber grünen
bern, bie twui Zilu.ihi an« einen 2)ruftla^ btlbrn, ,ben
fleiueu Smaragb" genannt l;at unb bie bie tjrutigcn ~J,\in:i

foi'jd)cr beu papuanifd)cn ^arabiecvogel (Parrulianco p«>
pus) nenuen. ?*> ^eibd)cn ift graubraun unb bat nid)t«

iVuterrcn«mert>je«; ba«erfte Oa^r gleidjt il)nt ba« Wäund)cn,
aber bei jebet Diauferung werben bie Gebern fd)bncr unb
länger, bi« efl nad) 4 ober 5 JJaljren fid) in feiner ganjen
Sd)dnb^it jeigt tnii feinem grünfammetnen Cifw unb iöruft*
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SHofiraij'S 9teiff burct bie Woluftrn unb an bfr Worbtilfle Don %u=ÖJuiiwa 1876 bis 1877. 167

fled, ben btiben breiten JJa'ben, bit Dom ©djwanje au«geben,

unb befonber« ben beiben unten gelben, oben grauen fteber«

büfdjen, (einem fdjänfirit Sehntucf.

2t?enn am Woraen bie Straelen ber aufgeht ttben Gönne
sied, unbefttmmt tote burd) ein Sieb burd) ba« bitte i'aub

bringen, tann mau ben Söget abliefen; bod) ning man in

grauer ttleibuug fein unb ganj teife, womöglich, barnig auf

treten, benn ber $arabie«oogel ift ein« ber fdjeueflcit Zb,iext.

SÖenn man ^inier btm Xirfidjt befl ©aumefl ftd) mitten im

iffialbe befinbet, unter einem unburebbringlicben vaubbad),

welche«! in einer }}ötjc Don Uber 6U gug bie 9iiefeuftämrae

bunbertjäbrtger Säuute ftmjen, bereu jttiube unb Sßurjel

toeber bie iJeit nod) bie 3h t be« Wenfchett jerfWrt boben;

wenn man burd) bie Vianeu gleitet, bie fid) Derfdjliugen, ftd)

litfammen unb wieber au« einanbrr wief ein, fid) beugen, ii)xt

biegfamen Stamme balb leidjt fallen laffett, balb brobenb

emporßreden, fo bag ihre (eud|teube, (norrige, fiebrige 9iittbc

einen in eine fabelhafte SBelt pbantafiifcber Sdjlangen Der>

fet>t glauben lägt; Wenn inmitten biefer Uinjamfeit ttrtlöe--

lidj ein raubre, fonorer Schrei ertönt, ein tftternber Xon,

ber jugleid) greube unb irttbubeit atbmet, bann tann man
(leben bleiben, ftd) burfen, feinen Ätffem anhalten, ber ^ara>

bie«oogel ift nid)t weit, man ficht it>rt balb, befonber« roenn

ein Siktbtheu ferner Stimme antwortet. Sofort ertönen,

immer natjrv unb nah, er, anbete Schreie, beim feiten antwor«

tet nur ein Wäuncfjen.

Xet fapua abtüte mit gang wuuberbarer Öcfcf)i<flid)feit

ben iKttf be« Scibcfcen« nad). Tic 9tufe fragten ftd) Uber

bau «opfe befl 3äger« im äugerflen Öipfel eine« foloffalen

9mnm*; manchmal fd)ten e« wie ehre gelbe ÜBolfe, bann

nieber wie ein dornet; er fllhlte mehr als er faf), bog unge*

fäbv 80 gug Uber ifjnt brei ober oicr Wättnd)rn in S-djön«

bett, 3lnmutb unb $krftlbrung«tUnftcn einen Ükttftreit au««

übten , intern fie balb ihre langen tJebcrbUfcbe bin unb ber
|

((häufelten, balb ü)re Flügel au«(pannten unb ftd), getrümmt,

in U)te geflräubten unb jitternben ftebern wie in golbigen

I iiuft tinbiidten. Sor oder Sewnnberung oergag er fogar

feine SUchfeunb alö er, auf bie (Srmal)nnng be« (Singcborenen,

an« ©tbiegat bachte, war e« ju fpät, bie Sögel waren cnt>

flohen, unb fo batte er birtmal nur feine ruft befriebigt, bie

lebenbige Watur in feben unb ju belaufehen; fpäter jebod)

gelang efl ibm nod) jwei Wal, biefe anmutbigen Ib>rd)eu

cor feine jtifjc nieberfaflen ju (eben.

Ott beu weniger felftgeu Xbetlen be« SBalbe« bovte er

manchmal ein bumpfc« Öeräufdj, wie ben febr entfernten

(Galopp eine« ff erbe«, bann fatj er e« wie einen grauen Slü}

burd)« Xirfidjt fchiegeu: e« war ber Sprung eine« icangu»

rub«. X«« Clflc biefer Xbiere, weldje« er töbtete, war eine

Wutler, bie in ibrem Seutcl ein 3unge« trug-, biefe« war

feboa flarl unb hätte ftd) bequem retten Wunen, ba e« gar

nid)t Dtrlefct war, bod) liefj e« ftd) lieber fangen, al« ba§ e«

bie Sruf) ber Butter »erlicfj, aus l'inngel an Wild) aber

founte e« nid)t aufgejogen werben.

^lm 10. flpril gegen 6 Utjr Sbcnb« brctjte ftd) berWmb
nad) üöeflcii, unb fo tonnte man o§ne Oefabr bie $at) ltt>

laffen-, bod) erft gegen 3 llijr ÜDiorgen« ging bie« wirtlid)

oon Statten.

3(ad) llnifdjiffung be« Äap« SHonwarfi befanb man fld)

in einer grofcenCaö, ber ÜDtaufeni San, beren Ufer flad) unb

bewatbet waren, wäbrenb oon Xore bi« bort bie ftttfte Don

100 m boben $Ugeln begreujt war. 3m Süben be« Ufer«

läuft ein (&birg«$ug oon ä&fhiorbroeft nad) OfrfUbofl beut

«rfafgebirge ju; feine beiben Dorn Weer au« fld)tbaren öipfel

9?efori unb SBerefi, betbe ungrfäbr 2000 m bod).

3n biefe Sat) tuünbtten brei ftlitffc: «rwi, Slbopi unb Diori;

fid)er ifl bi« fetjt fiet« bie wirfliebe WUnbung be« fraft mit

ber be« legtern Derroed)felt worben, wa« baburd) bcjiättgt

wirb, bag man bei ber SNtadfcbc in ber be« fraft Dor bitter

ging, welche weiter nad) Cftai liegt, ^•.•inlid) bcträd)tlid)e

iiiißcl, toeldje bie Scden beiber Jinffe trennen, laffen fogar

oerniutben, bag fie nid)t auf bemfelbcn (9ebirg«ftode ent

fpringen.

35er fflunfd), etwa« in ben Ciori einjubringen , würbe

Bon ben Wafor« Dereitelt, bie grogc §urd)t Dor ber Seobl«

ftrung, ben wilben SRanfuaoi, borten. 3Wau fubr alfo, am
Serge Smuufoni im äBefleu bei Sau oorUber, ben ganzen

Xag langfam weiter; am 3lbcttb aber erhob ftd) ber Wtnb
unb pettfdjte ba« ÜReer ber wafjcn , bafj bie Heine 9cuf}febale

binter einem Sorgebirge, bem Saf Wombrani, mitten iu

Klippen Sdjiie gegen bie Stöge ber Ivluttjen fueben inugte,

ben fie aber nid)t fanb.

8m SWorgcn, nad) 36ftünbiger Rabrt, war ba« fttge

fflaffer bi« auf ben legten Xropfen Derbraucrjt; ba man aber

iu ber fttrd)terlid)cn Sraubuug uid)t lanben tonnte, fo fpratt

gen bie 15apua«, mit Slafdjeu unb Sambu«robr Derfebcn,

waljrbaf: ampbibienartig in« Wert unb brachten nad) tluf

birtung ganj erflaunlid)cr SdnoimmtUnfle ade Öefäge DoO

Don flarem unb Dor)Ugltd)em föaffrr mit, weltfae« burd) bie

Xrodenf/eit ber *JJabning«ntittel, Si«cuit unb Sugo, nod)

wertbDoQer würbe.

aßeiterbtn wanbte ftd) bie Si Ufte nad) "AVnbrn unb erhielt

ein DoQflänbig anbete« Üu«febcn: bie Serge näherten ftd)

bem Weere, fo bag ttjte fleilen ttu«(äufcr befpUlt würben.

8uf eiuigcu pöbelt jeigten graue Kletten «bbol^ungen, unb

iu golge beffen bie Öegemoart oon Wenfd)en an, wa« dou

Xore bi« bterber nidjt ber gall gewefen ; c« war ber Stamm
ber jKumbiat«, ber mit ben Waforfl Derbünbet unb woljl antt)

Denuanbt war.

Um felben Xage, bem 12. flprif, tarn man gegenüber

einem flad)en Sorgebirge an, wo ein fleiner ftlug burd) 3lb

lagerung eine Saubbant angebäuft batte, bereu Ueberwinbitng

ben 9teifenben groge S^wierigteit Derutfadjte. .P)ier, an

ber itttfie Don Saoforem
,

madjte man bie jweite unb letzte

9tafl Dor »niberbafi. Sin Sefud) bei .£>errn i'aglaije, ber

biet in ber -Mty ba« Xorf SBepai jum Wittelpuntt feiner

Xbätigteit genommen, »crfeblte leiber feinen 3<oed, ba biefer

(Selcbrte auf einem ntcbrwcid)cntlid)eii 3tit«flug iu bie benad)-

barten Serge begriffen nur.

Um 16. beffelben Wonat« fubr utan bei Xage«anbrud)

Don Saoforem ab; balb würbe man oon einem fapua an

ber $Ufic angerufen unb entbedte burd) ba« tVrmobr am
.$orijoiit Derfebiebene Mitogen. Xie gurdjt ber Wafor«, e«

feien Giraten in ber Mt)t, fd)ien baburd) betätigt juwer.

ben, bog ein mit liiiivochnertt oon SSepav bemannte« Sd)iff

pfeitfd)netl an ibnen oorbei fllldjtete. Xod) ba man an ber

Äüftc oon Saoforem nidjt fid)ercr gewefen wäre als auf ber

Set, unb augerbem bie Feuerwaffen gcuUgenb Sd)u( boten,

fo flüduete man ttidjt, fonbem bcfd)lcunigie bie Aalin, unb

jur frcubigflen Ueberrafd)ung erfauitte man bie Wroge eine«

ftrcunbe«, befl S .ttiabi Srug oon Wanftnam, dou bem fpäter

nod) bie iKebe fein wirb.

enblid), gegen Wittag be« fiebcn^ebnteit SKeifctagc«, ru»

berten bie fapna« in eine enge Stidjt mitten jwifdjen gefäbr=

lieben flippen ein unb festen «affrau auf einer 5 bi« 6 m
breiten, roufiett Sanbbant ;roi|'dicn Weer unb xL'önlb an« mit

ben ©orten: BXa« ift «mberbafi! 1' Xer Waior jebod)

tbtiltc ibm mit, bag einen Xageutarfd) entfernt mit ibnen
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168 Eon Oberft Wae Seife burd) ba* öfilirbf Kerpen.

2?on Dberfl SJJae ©regor'S Otctfc Imrd) baS öfHitfjc ^crfteit.

3*on SMabanat filterte betf Obcrftcn rlfomr ?fUid) nad)

Xebbe« bind) einen Il>eil ber großen ©Ufte, unb ba«

mar ba« frbwerftc 2tlld Arbeit, ba>< Wcnfdjcn unb Xbierc

bis babin tu Uberwältigen hatten. Gr fd)lug jwat ben

©rg ein, auf welchem iioct) ba« ineifte ©äffet anzutreffen

war; a Hein cd waren üO bi« 70 iüeilcu juriitfjulegcn, etje

ba« etfte 9fa§ errcid)t werben fonnte. Der erfte Warfeh

würbe iu ber flacht jurildgclegt. 3ttcrft würbe eine 10 engl.

Weilen lange Äicflroüfle paffirt, bann 5 Weilen Äuwir
ober Saljroüfic, bann wieber 2 Weilen Äirt, worauf man
an einen alten ©aiferbchältcf , aber ohne ©äffet, tarn,

lieber folgten 10 Weilen Äiefl unb bann 7 Weilen Sanb,

wo bie Xbiete allgemach nur mUbfaw oorwätt« tarnen.

Wae (Tregor lief? brflbalb alle feine Veute abfteigen unb ;u

ftufce gelten, unb jwat fo rafd) als möglich; benn ein alter

Rubrer meinte: „Um trotte« Hillen lagt im« Uber ba«bin

weg fein, ehe bie Sonne aufgebt!" Da« reurbt aud) glücf

lieh bewcrtftclligt, unb gerabe bei Xagesanbtud) war ber

SKanb ber ©Ufte erreicht. Sie fUtirt ben Oleomen Sat gatban,

b. L oerlorenct Äopf, wie ber SRcifenbe meint, weil jebet, ber

fid) oon ber Senne auf birfer Sttecfe überrafdjeu läfjt, erft

figürlich ben Äopf verliert, bann aber tbaifäd)lid), b. I)- j"

l^ruube gebt. Wach Hu«fagc bc« milircr« finb einige 3ahrc

früher ad)tjig Pilger, Wänner, grauen unb Äinber, in biefer

©Ufte umgefommrn, wa« \tt)x wohl glaublid) ift, lumal oon

folchen beuten, bie nie wiffen unb nie au«fd)auen, wohin fie

gehen. Unb wenn fie feinen gübrer bei fidj Rotten, fo ftub

fie roabrfrhcinlid) in Schlangenlinien ctubcrgeiogen , bis

Sonne unb Dürft ;u Witten anfingen, unb einet uad) bem
anbern umfiel. 9?ur wenige treujen biefe ©Ufte, uub wenn
Oemaiib unterwegs umtommt, fo faun c« lauge bauern, ehe

feine VeidK gefunben wirb.

v'i'adjbem Weufd) unb Xf)icr oon beut ftinfenben, bitteru

©affrr, wa« Wae (Tregor iu möglicbft grojjcr Wenge mit

genommen hatte, gierig getrunfen, ging c« weiter, erft über

Äic«, bann wieber 12 Weilen über Änmir. tf« ift ba«

tein Sanb, fiel)! aud) nid)t au«, wie bie iubifdjeu ©Uften,

weld)e, fie mögen nod) fo oerbtannt fein, eine Üppige Hege-

tation im «ergleiche ju bet Äuwir bcfujen. Huf legerer

tommt buchftäblid) tein (Mraefcilm, fein *Katt, tein 7. Iva

irgenb welcher Ätt oor. (SS ift ein bunflcr (Sibboben, ber

ausfieht , al« wäre er ein 3abr juoot umgepflügt warben,

unb ber babei mit einer biefeu Saljefflorcfceuj bebceft ift,

beren (Vlujern bem Äuge wehe tljut unb beren troefene Ärufte

unter ben mifjcn tnirfdjt. So weit ba« Huge reid)t, erblidt

e« nur birfen bellen Wlan}, nur ab unb ;li oon beu bunfc>

len Rieden unterbrodjen
,

weldjt bei näberm 3«ich™ <"<*

naffer (Srbe befielen, beren ftcucfjtigfeit Don unten her burch»

gefdwji^t ju fein fdjeint. «ber aud) biefe Stellen rroefnen

auf unb bebeden fid) mit Sal). Tie Cberfläcfjc ber Äuwir
ift nid)t glatt, fonberu bermafjen oon deinen Vöd)ern sott

etwa 9 3°1 'liefe unb ber Öröjje eine* Wenfdjenfopfeä

burdifegt, bafj bie I hin f nur f ehr fd)wcr oorwärt« fommen.
Xa aber bet (Srbboben ber Äuwir gut jufautntent)ält, fönute

man waljrfd)etnlid) leidjt eine braudjbare Strafjc Uber bie-

felbe anlegen.

Xie uon WacWregor iiberfdjritteue Äuwir b,ängt wab,r

fdjeinlid, mit ber grofjen norbperftfd)en Äuwir, bie Öftlid,

oon Äiim fid) l)iniie^t, jufammeu. Xiefelbe reid)t oflroärtS

bia weit Uber lliabanal ^inaua unb entfeubet bort einen

Hxm nad) SUben, ber flälig an breite abnimmt. Um
breiteten ift fie wabrfdjcinlid, im Silben bou Xamaban,
nä'mlid) nid)t weniger al3 150 engl. Weilen; bort aber,

wo Strafjeu fcinRbrifübreu, ift fie gcwöb.ulid) nid)t breiter,

al« yo bil 100 Weilen. 3n militärifdjer OfatfUjl ift fie

eine faft unüberfdireitbare Sd)ronle, fd)limmer al« irgenb

meltfiea Ötbirge ober irgenb weldjeö Weer
; für gattj Heine

Sbtbeilungen, Eilboten unb bcrglcidjen, ift fie aUcrbinga fein

£>inbcroif}, OorauSgefe^t , bof? biefclben bie geeigneten $or
ftdjtjiiuafjregeln treffen. Cb,ne Äaittele foHtcu aber aud)

foldie biefen ©eg niriit einfd)lagcn.

'Jfad) Ucberfd)reituug ber Äuwir folgte roieber 2 iinb, unb

1? i c v crreid)teu bie Veibcn ber l'cute ibjrcn $öl)epunft. <äi

ivat fdion 9 Uhr Worgrn«; bie Sonne brannte fdjrccflid, beifj

(39"«. im Statten) unb babei weljte ein glübenbei ©iub, ber

beu ©anberem feinen Sanb in bie Hugen unb iMafettlödjer

— ben Wuub hielten fie möglidjft gefd)loffen — jagte.

Schweife blieb ber Oberft flehen, um bie gau; ermattetett

Waulthicre wieber herantommen ju laffeu ; iu fold)cu Hugen

blidcu war bie $itye wahi'hof' fürditcrlid, unb ber Sanb fo

heife, bafj er gezwungen war, bie Aüfic abwedifclub in bie

$'6t)t ju fjeben. So ging c« mUbfam Dorwärt«, uub fd,on

waren bie l'eute meift fo toeit etfd)öpfi, baf} man ihnen gut

febcit fonnte, ihr Sd)idfal fei ihnen fd)ou gleichgültig gc

raotbeu, al« enblid) balb nad) 1 llbr bic langerfrhnte Sta-

tion Xjdjah Wehbfd|i in Sidjt fam. 15« mar ein oerfallc;

ner Xburm Über einem «ruunett, beffen iÖJaffer aber bitterer

mar, al« ba«iruige, wcld>e« fie mit fid) führten; uub nod)»

mal« niujjtcn fte fid) gebtilbcu, bi« Wae (Tregor einige ,\la-

fd)eu baoon burd) XeftiQircn gentefsbar gemad)t hitle. Hm
Jiadjniittagc biefe« aiigeflrengten Xagefl brad) nod) ein Sanb-

fturm lo«, auf welcrjen bann enblid) ein fehöuer «benb mit

fühlem ©inbe folgte.

Hut 24. Wai erreichte Wae (Mregor Xebbe«. Die
Stabt liegt in einer (Jbene inmitten eine« fdjmalcn Äultur«

gürtel«, ben nad) allen Seiten hin ©Ufte einfdjliefjt. 30 engt

Weilen im Worbweften ba Stabt liegt ba« Sdwrab (Gebirge,

weit im Horben ba« (Gebirge Jieftunbfdji uub im £ften

bie Schulart fiette, welche nad) biefer Seite hin jebc Hua

I
td|t abfd|neibet, bafür aber burd) tljrr phantaftifd)cn (\ormen

unb ihre eigcntbümlidjc Färbung bie ringsum traurige '.'Iii*

ftd)t angenehm unterbricht. Xie Stabt wirb umgeben oon

einet hohen i'rbmmauer, bie auf einem ©all fleht, beffen

(ftbe au« einem (Mraben ausgehoben würbe
; fie ift oon Often

nad) ©eflen etwa eine ^alUc Weile lang unb eine oiertel

breit. Hn jebem Cnbc finb jwei Xho« unb bet i'ange

nad) führt in ber Witte eine Straße bnwmrd). SHajare

fmb nidit oorhanbrn unb bic .^äufer oon ärmlicher *efd)affen«

heit. 3n ber Witte bei Sübfeite liegt bie „Htg" obet

iSttabeUc
, welche aber eben fo wenig wie bie Wauetn ber

Stabt irgenb wie in ocTtbcibigungsfiibigem 3uf'onbe ift.

Xa« Sehönftc an bem ganjen C'rtc ift ber ioljr,oban, ein

breiter SJoulcoarb mit boppelto: ikumreihe unb fliefjcnbrm

©affer, an roeldjcm bie £>äufcr unb öärten ber ©ob>
habenben liegen. Xebbe« ifl ohne jebe ©id)tigfeit; fein

Hdcrlaub ift fo befchtänft, bafj eö wohl faum meht liefert,
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al« Ria« bort gebraucht wirb, Sabal aufgenommen; Jnbu»

ftrte ift nid)t oorhanben unb ber $>anbel ift gering. Die

wenige bort piobucirtt Scibe wirb in 3ejb rcrnrbntct. £rofc

einer .vSLUje oon 2000 Jug ift ba« bortige Älima tyx Ijeip.

Bei SBuftencrjarattcr be« burdjwanbcrtcn ?anbr« blieb aud)

hinter lebbe« nabeju berfetbe, wie etwa oon 3ejb au, wenn

t! aud) nid)t fo furrhterlidj war, wie in ber Äuwir. Um
3emanbem einen Segriff oon bor Scfd)affe»heit bw Xiftrif

<

te« oon Xebbe« tu geben, fagt Mac (Tregor (I, S. 153),

mfigtc man auf ber Äarte jebe« Dorf mit einem fcbmalen,

grilncn Ärcife umgeben, ber bat bebaute l'anb bcjcicbttct,

unb attei) übrige mit einem tobten Sraun jnm .rfeidwit

feiner 2Bttfictu)aftigteit bebeden. Dann tonnte man auf

prartifd|c Seife fefjcn, wie wenig Äulturlanb e« im ©erhält«

mg tu brm ganj oben nnb unfruchtbaren giebt Doppelt

cmpfinblid) in foldjcr ©egenb mug c8 aber fein, wenn auf

bic Ixinljeimifdjen , unb fpcciefl bie Jßb.rtr fo wenig 8er«

tag ift, wie in HJerfien. SBoDen fit j. 8. in einem abge«

legenen Dorfe einen alten Scfannten begrügen, fo fdjwSren fic

otjnr ©eitere« Stein unb Sein, bafj ber nddiftc 2Beg Uber

jenen Ort führe. Dabei wiffen fic tau nie, in welch,« Md)
tung ein Ort liegt, unb gewöhnlich, fallen fie fofort in einen

gefunben Schlummer, fobalb fic ü)r Maulthier befteigen.

SBenn fte bann wäljrrnb be« ganjeu Iagemarfd)t8 fd)lafcu,

fo nennen fie ba« einen „lcid)tcn Marlch"; wirb aber th,r

Schlummer ungciobbnlid) oft unterbrochen, fo ift c« ein

„fd)wcrcr\ SKntfdjt j. 8. foldj ein Menfd) rMroärt« oon

feinem Xbier hinab, fo wad)t ov anf, grunzt, fagt „Sink"

(b. i). ein Serg) unb fteigt wiebec auf, wenn ba« möglid) ift
j

fonft bummelt er fnntcrbreüi unb pagt nur auf eine (Gelegen*

beit, wieber auf fein Ifiirv ju fommen. Unter folgen Um<
ftänben liegt c« auf ber .£>anb, bag man SBegebcfdjreibun-

gen, bic oon einem gewöhnlichen perfifd)cn 9tcifenben luv

rühren, niefjt oiel trauen barf. Dabei wollen biefetbeu e«

nie jugeben, wenn fie ftet) im Unred)t brfinben, fonbern be»

tbeitcrn ib,re Drt«fenntnig fo ernftb,aft, bag man faft ge=

jrou ngen ift, ihnen (Glauben ju fdienten.

Der nädjfte bebeutenbere Drt, ber nad) unferen Äarten

bereit in ber 'JJrooinj <ib,oraffan liegt, war Sufdjruja,
nad) üb,e«nei)

,

tf Angabe eine Stabt oon 30000 «Seelen in

einer Oafc ber grogen SaljwUfie, bie bi« bafyin nur oon

einigen Neuffen befud)t worben war. Unfer SRcifenber aber

meint, bag fte nun unb nimmer 30000 ßinwofmer gehabt

bat unb aud) nidjt in ber grogen SBüfte liegt (£« ift ein=

fad) ein grogefl Dorf oon 800 $äufcrn, mit oer^ältnig*

mägig grogem circa 3 engl. Weilen breitem Äulturgllrtel,

an einem tvlligd)cn gelegen, oon verfallenen ÜJiauern um>
geben unb im Scfifee einer Snrg, bie natürlid) wenig 3)e-

beutitng t/at. Xafl (Sinjige, toaS bort fabricirt wirb, ift ein

fd)cmcr, weither SoQenfioff, harrak genannt ^anbel ift

nicht oorbanben, aber bafl iBJaffer ift gut unb ade ?cben«-

utittel p babnt. (S« ift angerbem ber erfie yialj, wo bie

weiter im Horben an ber lurfmcnengrcnjc fo bäufigen 3u-

flud)tetb,ürme erfahrnen. 9Wan fitfjt biefelben bier auf allen

gelbem jerftreut; fte foflen lum Sdju^e gegen raubeiifd(c

^alutfdjcn au« ber Sanbfdjaft <Stiftan bienen , wddje ib,re

«treifjilgc jttweilen bi« ^ier^er au«bcb,nen, b. b,. oolle 70

bcutfd)c iViilcn weit

2 i'i ii, bie näd)fle Station, ift entfdjiebeu malerifd) ge>

legen, ein SinbrucT, ber bei näherer Sc(anntfd)aft fid) er«

f)alt, wa* fonfi in Werften meifi nid)t ber RiaQ ju fein

pflegt. Son fern gefeb/n, bat fte al« (jintergrunb ein

j)of)e« bunftes* (Gebirge, bie aBaffcrfd)cibe jwifd)en bcnglug^

fnftemen oon Xün unb ©unabäb, unb tteinne braun ge=

färbte ftetten; baoor weite gelbe ftetber mit bunfelgrltnen

Rieden, bajwifd)en "öiifdK unb Säume unb mitten barin

«Irtiul XXXVI. flr. 1 1

.

bie inäd)tigeu Laitan unb XtiUrme ber ditabeQe unb ber

Stabt. Vettere bat etwa 4 engt Weilen im Umfang, ob*

wol)l nur ein 3ld)tet bitfer ivlädje mit Käufern bebaut ift.

£eroorragenbc @ebäube f|Ot Iftn ntd)t; bie befferen unter

feinen 1500 Käufern btfujen Sinbtb,nrmc. 911* befeftigter

fln$ ift e« ber einjige ftärfere, btn aSacÖregor auf

feiner SRcife gefeb>n bot, wenn er aud) toegen feiner 8er«

nad)läffigung unb, weil er oon laberen ^mitten be^errfebt

werben fann, einem regelred)ten Angriffe nid)t lange <Stanb

galten (bunte. Der flcferbau in ber Umgebung ift fcfjr an*

fe^nlid), treibt in nid)t Diel Wcufdjen oorbanben finb.
sJIa-

mentlid) wädjfi bort oiel Sabal unb Opium, unb aud)

Seibt wirb probucirt Solbaten fttfjcit bort nid)t, unb bie

6inwol)nerfd)aft ift ättgrrfi ruf)ig unb friebliebeiw. Da«
fanb wirb jefct ftcaenwetfe frud)tbarer, wie benn bie ®ärtcn

oon lün, wcld)e Maulbeeren, «epfel, Äprifofen, Wein-

trauben u. f. w. liefern, fid) oon 6 bi« 9 engl. Meilen aufl-

btljnen, unb ber näd)f«e Ort im Often jeufei» einer, wie

immer, fallen Sßafferfdjcibf , ßalat, iu einer fompaften

Waffe oon Maulbeerbäumen unb fiorofelbern liegt unb

ißtijen, Opium, Xabaf, 2<ibe unb aUerb^anb t^riiebte pro«

bucirt. Surf) ber naf)e Scjirf oon (JÜhmab&b, be» Mac
©regor nidjt bffudjte, b,at oiel «nbau, ebenfo Äad) unb

Dcb,ifd)f, feine nädjften Stationen, wäb,renb »m C»ain oiel

?anb bem eigentlichen Sderbau burd) mujlofe unb meift Oer«

wilberte öartenanlagen entjogen wirb. @«in b,at 800

Käufer, bie, wie e« fd)ctnt, oon lauter armen unb obenbrein

faulen beuten bewohnt werben. 9iid)t weniger al« 300 Käu-

fer Minien ftdj im Scfü)e oon faulcnjcnbcn ^cadjfonintcn

oon Mo^ammeb'« Xodjtrr ^atimc unb trjrrtn (hatten vik

fabricirt werben nur Ieppid)c unb Seibenfticferei ,
erpor

tirt h,auptfäd)lid) Safran in Menge. Der Drt würbe 1872

jum erften Mole oon einem Curopä«, beut betamiten

Dr. Sellew (oergl. beffen Sud) From the Indiw to tho

Tigris p. 320), befurfjt; bnfclbe giebt ib,m 8000 meift tata=

rifdje (Sinwo^ner unb 1500bewo(|nte Käufer unb glaubt, bag

feine grogen Stingmauem wobl 9taum für beren 8000 bi«

10 000 umfdjliegen. Seine $>öbe beftimmte er ju 4860 engl,

zuig. Die Vage («ain* ift ftrategifd) nidjt unwid)tig, weil c«,

3Wtfd)en (ibaf unb Sirbfdhiu gelegen, bie Strogen oon bort

nad) .viicat bchertfrf)!; e« wäre ein oortrcfflid)cr $unft für

eine Seftung, weldje bic Dftgrenjc ^crfien« beeft ober einen

Stü^punft für einen Angriff auf Hfgbaniftan abgeben fann.

lieber t'eb,beb,, ein ärmürfjee, aber burrf) feine oor

juglidjen leppidje bcrllb,mte« Dorf, bei beffen ftort ein

groger Stein oon 5 gug Durrfjmcffer bic Stelle bc« ZifoxcS

orrtritt, crreid)tr er am 9. 3uni Sirbfrf)i\n (nad) Sellcw

4880 engl, gug bodj), wo ein Slmiv, ber Mir rllaut iSljaii,

.^of b,ä(t, ber ftd) bei (Gelegenheit bc« (Grentflreitc« mit Äf«
gb,aniflan wegen Seiftan um ben Sdjab, fetjr oerbient ge^

niadjt ifat ^ein Sejirf umfagt ben ganjeu SUboften oon

(£b,oraffan fliblid) oon C£fjaf unb bftlid) oon Srtit, freilid)

eine groge wafferlofe unb felftge SBilfle mit wenigen Oafcn,

oie aper ooeq -ujetjen, upium, oarran uno ijscidc procucnt

unb bie oorjüglicbften Ieppid)e erjeugt. Dem «mir ift cß

burd) ftrenge« unb fefte« »tegiment gelungen, fein ©ebiet,

weldje« früher beflänbig oon ben Einfällen ber lurfmenen,

Afghanen unb Selutfdjen jn leiben hatte, ;u einer ber firf)rreren

©egenben Werften« ju mad)en. 3U biefem 3"^°"' unb jur

Scfc&ung oon Seiftan unterhält er eine .Wvicgsinadjt oon

11 Äanoncn, 1000 «eitern unb 2000 Jngfolbaten. 3»
ber (Sefd)irf)te jener i'änber wirb er eietleicht einmal eine

groge SRoHc fpielcn. — Senigcr intereffant ift fein Sohn,
ein hubfd)cr, aber plumper unb fdjwerfäaiger Menfd), ber

in einem höh«« $<>ufc in ber GilabeUe (,«rg") wohnt-

Um ju ihm )u gelangen mufjle Mac ©regor mehme fteite

22
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Xrtpptn fjtnauffltigtn unb ©eptlnfc au«f/alttn, wtldjc in

«nun l)trrfd)oftlid)cn $aufe tntfdjitbcn nicfjt notjl ange<

brad)t flnb. Slbcr borin wie in »teten anbertn $>ingcn

weicf)rn bit viufd}annnge:t irr ftfkttn von ben nnferigen ab.

(Sint anbei* Un$uträglid)ftit in perpfdjen $aufrru finb bic

überaus niebrigtn XijUrtn, welche feiten Uber 4 Vi bis 5 gug
fjod) finb, fo baf} man pd) ftet« bilden mufj, um fle ju pafp

rtn Unftr Dberfi ijl fo t>äufig Ijrftig mit bem Äopft bagegen

gerannt, bag er jtbtm Wcnfdjen, ber Uber 4 1

/, gug f;od)

ift ober nidjt einen fetjr birfen ©djdbcl hat, nad) Verfielt

ju reifen nbtatbett niddjtr. (fbenfo fetjcuglid) finb bit Irtp=

peu, bereu Stufen meift 3 aub tjoaS unb Ptt« jerbrodjen

finb, fo bafj man eine 9icil)c oon Satin bergauf wie eine

Örmft ju madjtu Ijat , um rief) fd)lirg(id) an einer jener

niebrigen Hjtlrtn ben itoy\ ;u flogen. Tic Corjügt eine«

pciftfdjen #aufefl finb ber mit einigen Räumen unb Blu-

men gejierte $of in ber Witte unb, roenn irgenb mSglid), fite-

grabe« Gaffer in bemfelben. Üic 3iwmtr Pub bagegen, mit

Hu«nal)me eine« einzigen grögeni gewölbten in ber Witte,

ftet* bnnfel, fdjmutjig, fd)ltd)t ou«gtpattct, mit einem Söortc

bödjp elenb. 3ene« beffere Öemad) fjat nur ein eiujigt« gen«

fter, wd dir* aber bie ganjc .ftöbe ber SBölbung einnimmt; bie

obere $)älftc ift feft, unten finb ©d)iebfenper , unb bei ben

ifBofjlrjabcnben wirb ba« all)u rcidjlid) cinfaüenbe i'idjt burd)

eingefettet bunt« öMa8 qcbämpft.

Son Horben geftfjcn mad)t SirbfdjAn mit feineu

farjltn, braunen Sergen unb ?ef)mb,utten einen überaufl trau«

rigen Ginbrud; beffer nimmt c« pd) oon ©üben au«, weil

man bort gelber unb Säume cor ftd| t)at. £mn grügtrn

Xljeile liegt t«, oon einer niebrigen Wauer umfdiloffen, auf

bem linfen Ufer btfl gleidutantigcii Stoffe« unb jmar auf

einem bemfttben parallel (aufenben niebrigen Sergruden,

ben c« toflftanbig einnimmt. Huf bem gegenübrrliegenben

Ufer liegen ebenfaO« jaf/lreidje -va'ufrr, fo bag bic ganjt

©tabt einen Rani »on nid)t unter l 1
/, engl. Ouabrat»

uicilen einnimmt. Die ©tragen finb wie immer eng, fromm,

ficil unb nl Munin unb mit fo Dielen Sogen iiberfpannt, bag

man nur mQfjfam burd) fic reiten fann. Tct Ort t)ot

ttron 3000 Käufer (nad) Sellen) nur 2000. 31ad) bem«

felben liegt er 4880 gug t)od|). <5in bebedler Sajar ift

nid)t vorbanben, aber niedrere ©tragen mit jiemlid) guten

Väben. Tic oerfaflme (Sitobelle liegt fonberbarcr SBeifc

am Äuge befl ©tabtberge« unb ip ob,ne allen militärifdjen

aiSrrtf), roätjrenb bic Stuüa Hain, weftlid) ber ©tabt am glug<

ufer, mit ifjren 40 gug (toben Wauern unb Peilem 3u8on9»
ein »itl metjr adjtunggtbictcube« üßerf ip.

Sirbfd)i\n l)at anjtfynlidjtn $anbtl mit flirman, 3tjb,

.ftcrat, ©ciPan unb jfanbafjar; aber fein einziger Warnt

facturartifel pnb luipidje oon grogrr ükidjheit unb bdl

lanten Sarben, aber mtip gcfdjmarflofen Wufttm. Äud)

giebt t« fein: gute ©dvmiebe unb Sud)fenmadjtr tjitr. Sta

bau ip in bem Iljale nnr roenig oortjanben, unb roeitau«

ba« meipe ?anb liegt »Up. «1« Wae ®regor eint« läge«

burd) bie ©tragen ber ©tabt ging, begegnete er einem Irupö

turtmcnifd)rr Wefangfntr, bit an Slrmtn, $al« unb Sllgen

mit fd)rocrcn Äettcn gefeffelt roareu. ©olbaten halten ftc

uor einigen Wouattn int jt>ivtü\) Diftriftc gefangen, unb

nun roartrtc man auf ihre 'flu«l8fung. Tat Uber mar btr

önglätiber in «nbctrad)t bt« unfäglicben Clrnb«, »tldje birft«

»aubgtrmbtl nbtr Kerpen bringt, billig trflaunt; aber bie

^trfer felbp Waren ganj anbtrer SDteinnng, jetgttn ben

Turfmentn gtgenübtr ftint ©pur Don ÖttjäfPgfeit, fonbem

plaubtrttn frcnnbfdjaftlid) mit ir)ntn. Ä(« Wae Tregor

mtintt, foldjt ^anbplagt folltt man bod) litber tobtfdjlagtn, wie

bie Söölfe, crfjielt er bic praftifdjt «ntwort: „
sJitin! Od)

roltrbt pc nid)t tobten; beim ein tobter lurfmenc ip nur
ein Alumpen Slcifd), btn man nod) obenbrtin begraben nnrg;

fdr einen lebe neigen lurfmtnrn aber befomme id) 200 bi«

300 «ran (176 bi« 268 Warf) ^Uftgtlb." «Ultrbing*

bit hefte Hrt unb SBeile , fo lange Kerpen feine 9iorbgrtn}t

ju r»trtf)tibigtn nid)t im ©tanbt ip. — Ginigc Sage fpa'--

tcr begegnete Wac®regor auf ber Sötittrrtifc im lirfe

Siirg rtnem Jropp lurfmentn, meldjer wafjrfdjtinlid) jene

befangenen au«löfen wollte: 9cicmanb bad)te baran, ifjnen

^inbtrniffe in ben Üi»eg ju ttgtn, wät)renb fit pd) bod)

höd)ft waf)rfd)ein(id) auf bem 'Stücfwegc für ba« verausgabte

üüfegclb an pcrpfd)tm Gigtnibumr fdjablo« ju tj.iltcn bit

tffte «bfid)t borten.

%m 11. 3uni fdjlug ber Sftiftnbt oon Srrbfd)&n au«

bic 9iid)trmg nad) Opcn unb WorboPcn, b. fj. nad) $rrat,

ein unb pafprte abmtdjftlnb ebenen unb 0ebirg«jügt . pet«

auf ber £rrt t»oc räuberifd)rn lurfmenrn. Weljr al« ein

Wal lieg eint ©taubwolfe in btr gtrnt ftin Slut vajdiei

wallen ; brnn er wugte, bag bei ber Sf tflbdt feiner jefju be

waffneten Segleittr an ein Gcntrinntn nicht ju btnftn mar,

jumal bic Turftttcncn oft in Raufen (alaman genannt) oon

200 bi« 300 SReitern ibre ©frtifjüge unterortjmen. «ber

Pet« wartn t« wilbe (Sfcl, wtld)t Qbcr bie <2b*ntn l)in galop-

pirten. 9iur timnal fall tr einen Xrupp oou erroa tjunbert

iKtittrn, bic aber, oljne ü)n ju bemerfen, if)rcn l'fatfcf) rubig

fortfe^ttn. iDod) bcfcfjlog er in golge beffen, unDcrjDglid)

mit oermcfjrter Sorpd)t feinen 9ßeg, ber mit bem irrigen

|

nicfjt jufammtnpel, weiter ju nerfolgen. ®(ttcflid) laut er

mit feiner ftetntn «arawanc in bie 3fäf)t nein Otjbun, wo
ringsum auf btn Selbem &utt arbeiteten unb pd) überall

„ZuTfmtnfnt^ttrmt'' erfjobeu. ^piö^lid) würbe com Ib»nnc
be«gort«, Wtldjt« ftintr©tabt unb fai't feinem iCoife Oljcraf

fan« fetjlt, eint Slmtt abgtfeucrt — unb wie mit tiuem

©cfjlage waren fäntmtlicfjc Arbeiter twn ben gelbern Der

fd)wunbcn unb hatten pdj in bie Xfjitrmt grpttcrjtet. War
(Mrtgor mugte untrr foldjen Uiuftanbru allein bi« au baS

Tlj.u- ber ©tabt reiten unb feint fricblidic l^rfittnung be

tbtutro; aber and) bann nod) lieg mau ifjn nicfjt binrin, fon

bern fefcle e« burd), bag er augtrbalb btr JKingmauern biwe

firle. 3U 'aofto roar f° lt^f ©otpttjt nidjt; benn ber al«

(Stoppe auf ber ©trage nad) $crat IjBefjp widjtigt, aber be>

bauernswertbe Ort liegt fo redjt einfont unb gerabt im ($t

biete ber 2 urfmenett Einfalle unb wirb jfifjrlid) nur Don

brri ober oier jfarawanrn pafprt. vi n: 1 9. Öuni fam itnfrr

9fcifcnbcr g(Udlid) nad) bem erften afgf)auifd)tn Toife %h b r c,

wo bie Sutdjt oor %iubcut t!u Snbc mticfjtc.

cjtrrfd)ten and) fofovt anberr Sitten. Tic oon ^ingmatitrn

umgebenen $>Sufer waren nicfjt mtfjr Ocrtinjclt, wie in per

pfdjen Dörfern, gebaut ; beim «uffd)lagcn be« ^eltc« boten

bic l'eutc iljre $Ulfe an, wa« in Kerpen nie Dorgefommen

war, unb bitgrautn btwtgttn pd) mit Dirltr Ungrjwungtn

f/cit. Ku ©teile ber fdjwarjcn WUtjen, tjeQblauen %5cfc

uub raprttn (9epd)ter ber verhältnismäßig elegant au«febtn«

ben %'erfer traten nun bit mfidjtigen Xurbane, bit blauen

„lungi" (tint ?lrt .£>üftentud)), bie fdjntupigen weigen (Ht-

wänber unb bärtigen (^ePdjter ber ptt« bi« an bit 3«b,nt

bewaffnettn Hfgtjanen, beren Sefanntfdjap Wae (%tgor gt«

nugfam an btr Äorbwtpgrenjt oon 3nbitn gtmad)t fjottt.

.60 Dy Vjoogle
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SBilbet aus beu füblidjeu SoIga?@tcppcu.
Sott 21. ©litfd), ber Srüber4lnilot in JTvrrnljui.

III. (Sdjlug.)

3) f t © t t p p t n
f

o m m t r.

Salvent. Silbumj ber Saljnicberfditäge. 2Räd)tigfeit ber|'elben. HuSbeutnng Der Sogbo (aro&c) Sera. Dpfcrftälte auf

berafclbcn. Die arbeiteuben Kräfte in ber Steppe. Stcppenbränbc. Xorfbränbe. Woracnritt burd> bie Steppe. «Wotib

fajeinfabrt onf ber ffiolga.

3d) tjattc utitet beit größten ffiaffcrmaffrn ber Steppe

bie Seen erwähnt, bie fid) bielfad) in grögerer ober fleineter

Sluebehnung in bei öftlid)cu Steppe jwifcheu SJolga unb

Uralflug finben. Diefe aQe fiub meijt ober minber faljtjaltig

unb aud) bie Cualität beS in itjitrn enthaltenen Salje« ifi

BetjdjtcbeiL 9Xan f)at Seen, nie ben 'l*ajtuutfd|atSfojc,

bem jur ü«< ber Ikftgefab,r oielgcnannten Stäbtdjcn 1 fdjor-

noijar gegenüber, in benen fid) baS Äodjfalj fafl ganj rein

finbet; in anbeten ift es mit GMouberfalj , Sitterfalj unb

ähnlichen Stoffen gcmifdjt. Sud) Stcinfalj ift in grogen

Sogern oorhanbeu, bie j. S. am £fd)aptfd)ar(d)i > Serg ju

läge fielen unb gebrochen »erben.

3d) bebau«, bag idj nie (Gelegenheit gehabt habe, jelbft

einen Saljfce ju befudjen, unb mug mid) baljer auf ba«

befd)räuten, wa« id) über biefe intereffante 9iaturerfd)cinung

ber Saljbilbung in ben Steppenfecu gehört unb gelcfeu habe.

DcrSarcpta aut näd)jicn gelegenes« ift brrßlton, cigent«

lid) in folmlldifdjer Sprache Slltan 9cor, b. h- golbener See,

fo genannt, toeil fein nid|t ganj mcigcS Salj burd) Scrttn-

Tcinigung mit einer gelben Iljonart bei einer getuiffen öe

leudjtung burd) bie Sonne golbfarbig trfdjcint. ffiährcnb

anbere Secu tf)ci(weis oon Mügeln ober Sergen begrenzt

werben, liegt biefer in ganj fladjer Steppe. Sd)t ebenfalls

faUführcnbr tjliigd)cn ergießen fid) in ihn roabrenb beS ftrul)"

\atjvi, troefnen aber im Somutcr mit «uSnahuie eine« ein»

jigen t dllig au«. Irofcbcm, bag ba« Sanb ringsum falj=

haltig ift, loa» ait ben barauf flehenben r et 1)tu Saljfräutcrn

unb Saljbefdjlägcn ju erfennen ift, finben fid) aud) in nidjt

bebeuteiiber liefe Sugmafferquellcn.

Sis ju einer nod) unerforschten liefe enthalt ba« Seifen

bc* SeeS fefte« Salj; ba« l)iiiciu|licfjciibc 'iyrühliugSwoffcr

löft fo oiel auf, bafj ber Saljbobcn bes SeeS ftets mit einer

gefätttgten Saljlöfung ober Sauge beberft ift, brren A>ötjc

jwifd)cn M bifl 27 ^oO fd)wanft. Durd) ba« Serbampfen

bes ffiaffer« fonbern fid) Ärnftalle ab, bie auf ber Ober-

fläd)c flriue firuften bilben, »enn fie aber an ($etoid)t ge<

roiuuen unb burd) ben ÜBiub jerbrod)en merben, ju Soben
fluten. Uni biefe Steife cqeugen fid) auf bem @runb beb

SeeS immer neue Sa(jfd)id)ten. Auf einer fold)cn Sd)id)t

lagert fid) eine fd)latnmige Waffe unb trennt fie oon ber im

nädjfleu Oa^r entfichenben. ll.o man einmal bie Sagen

buid) in bie Xiefe gehenbefl ®raben erforfd)te, fanb man bie

ecjlen berfelbtn 1 bi« 3 l
/t 3oH birf, bie fpäteren Perbidlcu

fid) bis auf 8 &oü, unb als mau gegen 100 Vagen abge=

fonbat hotte, fam man in ber liefe oon 2 klaftern auf

einen fo feflen Saljfürper, bafj bie angeroeubeten eifernen

3uftruutente jerbrad)en. So fdjeint ber See ein unerfd)bpf

lidjeS Wagajin oon ftodjfali ju enthalten.

Um eine SWilliou Sub (300000 Gentner) in einem
Sommer ju gewinnen, nxrbra 125 «rbfiter gebraudjt, bie

im «nfang be« «pril fid) einfleDen, junadjfl bie «anäle,

auf beneu baS Salj an baS üanb gebradjt roirb, reinigen

(beim baS Ufer ifl fd)lammig) unb ihre ftladjboote iu Staub

fe^en. SBenn bann im i)(ni bie eigentliche Arbeit beginnt,

beftiuimt ber pon ber sKegieiuug augrftcllte Vlufjcfitr, an

welchen Stellen bas Salj gebrochen werben foü. 3c jwei

2Kaun niadjeu fid) an bie nrbeit, inbem fie ju Soot an bie

Stelle fahren unb in bie Saljlaugc Ijinciufteigeu. (Gegen

ben ttcgftoff btrfelbcn fd)ll(fcu fie fid) burd) eine Srtlcibung

mit langen, lebernen Schäften; an ben ffüfjen tragen fie

Saftfd)nhe mit ^oljfohlen. Sei fetjv groger $i(e fami nidjt

gearbeitet werben, weil bann bie Sauge ju ä^cnb wirb. Die

(Gewinnung beS SaljeS ift frSjv einfad). (Sin Arbeiter bridjt

mit bem Sreefjcifen bie SaljftUden t)aam (wie man es

früher, ehe man bie Säge benufete, beim Sife madjte), ber

anbere jerfd)(ägt bie größeren Stüde unb wirft fie unb bie

Heineren in ba« Soot, nadjbem a ben Sdjlamm in ber

Sauge abgefplllt hat. Da« Salj wirb bann ju Sanbe ge-

bracht unb in länglichen .fpügeln aufgefd)id)tet, ba matt uid)t

ju fttrd)ten braud)t, bog ein Meegen es jdjmcljen werbe.

Bon hier wirb eS burd) ftuhrteute in bie iKegicvungs^

nicberlageu bei Saratow unb Äaiulljdjin abgefahren. (Sin

grogcr Sonath bleibt in ber Wä!jc ber Scamtcnwohnungen,

in legeiförmigen Raufen ju etwa 50 000^ub (16 000 (Sent»

ner) attfgefiapelt , filr ben SaO, bag ungiiufiigc Witterung,

Sturm ober aurjaltcnbe ^>i^e bie «rbeit im See unmöglid)

utadjt.

3ur Scwadjuug beS Saljcs unb fouftigeu Äroneigen»

tbuntS ifl ein Äommanbo oon 10 Solbatrn hier flationirt,

augerbem hoben 48 fiofadcu unb eine halbe fioutpagnie

«rtiHerie mit einer ßanone ba« jhonetabliffement oor ben

StnfäDcu ber benachbarten ifirghijen ju fdjtiuni.

Der G(ton=See allein liefert jährlid) 1 bis 3 Wiaionen

i>ub, in jehn 3ahreu etwa 18 WiQioucn. Der $a«fun<

tfdiaiSfcje- 2 ce, am Sug befl Sogbobcrge«, enthält, wie gejagt,

faft ganj reine« Äod)falj nnb wirb bc«b,alb in jeniger

flarf ausgebeutet Suf ihm oerbampft bie Saljlaugc int

heigen Sommer ganj, fo bag fie einer ungeheuren (Six^flädje

ähnlich wirb unb ebenfo wie biefe glänjenb unb glatt ift.

Sud) hier ifl es nod) nidjt gelungen, bie sJ)(äd)tigfcit bes auf

feinem (Mrunb liegenben Saljlager« ju crforfd)en.

Der groge Sogboberg (oon ben JfalmQden Sogbo iDla

Iber groge Serg] genannt) ifl ein (GcbirgSrüdru, ber fid)

pon 9i.üB. nad) S.-D. unb bann im redjteu Siinfel nad)

S.<9B. jieht. Sr ift ber tjödjfic Scrg in ffiolga » Steppe

unb fein (Gipfel errcid)t eine .£hü)c poii 103 1oifcn= 6I8
franj. $ug. Son ber ^uppe, bie aus iUufdielfalf befteht

unb fid) etwa iu ber Witte be« (GebirgSjugeS befinbet, er*

blidt man eine Wenge tiefer Sdjludjten mit einjelnen her«

oorftehenben, runben, rothen Äuppeu, unb in fllblid>er 9iid)

22*
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tuug ein« große Knjaljl fonberbar gcflaltrtrt großer 3anb= i

fteinfelfen unb abgeriffenet geWblöde. Au« bet ganjen

Sttuttut be« Setge« ift erfiefjtlid), bag et einmal mit milben

ÜUaffetfluthtn *,it tämpfen Ijatte.

Iii Äalmücfen betrachten brn SJogbcberg als heilige«

Vanb, in einer feiner Sdiludueu bringen fte ihren (lüttem

Opfer unb (Mete bar. Die Opfer befielen in 'DJiUnjen

unb <Met«fd)tiften, bie auf weigern ober blauem Rapier ober

and) auf Seinwanb fef)f fauber getrieben bie lebete ent«

galten. 3u ib,ren geften oerfammetn fle fid) tjicr oft au«

bet Gnffcrnung oon 100 SUeift, unb iDuminiren am Abenb

bie 3djlud)t mit einer grogen Wenge deiner gettlampd)cn.

Die Jeuppc be« SBerge« abet )u betreten ift fein Malmütf

iv.fr. butd) 09efd)cn(e nod) burd) Drohungen ju betoegen.

Sie fpiedfen: 2Bie tonnten mir eine fo fdfmere Sttnbc be<

gehen unb auf unfern Wotl treten? Sie ibentifieiren alfo

ben Aufenthaltsort itrte« @otle« mit feiner Setfon.

& mögen tjier einige furje iöemetfungen übet bie bie

Steppe bewohneuben Stationen flau finben.

Üßenn aud) bie Muffen ben $» anbei mit befonberer «Bot»

liebe betreiben, fo mug fid) bod) aud) ein groger Xb,et( be*

SJolf« mit $anbarbeit unb jum Ifjeil mit {djwetet befdfaf-

tigen. (Setabe in ben Steppen Sübtuglano« fmb bie Ar=

beiteil, weldje unter freiem Gimmel beforgt werten mllffen,

wie Cjrafl- unb Öetreibeernte, 3'n,n,er = *ttw SDJaurerarbcit,

unter bet Wluthhifcc ber Sonne überau? anfttengenb. 2 ehr

natHrlid) ift eft unb jugleid) ridjtig geb,anbelt, bag fold)e

Atbciten oljne Uebereilung, ja mit gcuiädjlidKt l'iugc ge

fd]eb,en, ba im anbern gall balb bie «tafle ber Arbeiter auf«

gerieben fein würben. Cine Au«naf)mc machen booon bie

lalatcn, bie befonber«, wenn fie auf Äffort gemietet finb,

fetjr fleigig arbeiten. SSoii frllb,
vDlorgcn« bie an ben fpäten

Abcnb fiefjt man fie in weiger i'einwanbfleibung in ben

Härten unb auf ben gelbem ttjätig, nnb nur in ber feigen

3)cittag«;eit gönnen fie fid) einige Stunben Wuljc. Daui

fommt, bag einer ihrer gaftenmonate eben in biefc 3al)re«*

jeit fällt, fo bag fte in ber l'age fmb, in ben langen Xagen

uidjt einen Öiffen SProt nod) einen Sdjlurf SJaffer geniegen

ju bürfeu; erft nad) Sonnenuntergang ift ihnen eine l£t«

qutefung geftattet. Um fo weniger aber finb bie Äal müden
gtcuube langer, auftrengeuber Arbeit unb fätglicfjei Wal)

ruug. Set &almllcf jietjt ben Jpittcnberuf jcglidjem anbern

por, unb nur bann, wenn et auf biefe iÖJeife feinen SJerbienft

erhalten laim, fud)t er fid) auf anbere Art burd) iSrbarbeiten

unb Dergleichen feine 'JJahruug ju Derfdjaffcn. Die fiibitfe,

fein giljjclt, bietet ihm augerbem einen fielen, angenehmem

Aufenthalt, ba burd) lüften bet feitlidjen giljc ein yintd-

magiget Dutdj'jug bet ruft rjftgeftcllt werten fann.

Abet nid)t allein bie .^>i^e bei Sonne ift c«, welche bie

Steppe $u einem (^lutb,ofen madjt, fonbetn fie fann ei! im

waljrften Sinne be« Portes werten, wenn mit Abfid)t ober

burd) Uiworftd)tigfeit ba« trorfene Steppengta« unb Ävaut

in Staub gefteeft warben ift. ginbet ein Steppenbranb fern

oon mcttfd)lid)eu Wohnungen unb Anlagen ftatt, ift et burd)

uatütlidje Ötenjen, jBaffergräben unb bergleidjen abgefd)lof

feu, fo oetutfadjt et feinen Sdiaben, fonbetn büngt mit ber

jutücfbleibenben Afdje bie t%a«flut. Anbcts ift t«, wenn

et Jpauü unb $of, i\elb unb ©atteu, $euftbgc unb ©etreibe-

fdjobet btbrot)t. Da gilt tS betn Jeinb ju begegnen. Ii«

ift uidjt ber rotlje 0>fn< f«iftbie rotl)cSd) lange, bie, an

ben i'oben gebunben, vom ^inb getrieben, mit rafenber

SdmcUigteit fid) l)inwiubet, unb nur zuweilen, wenn fie

botifve (^egenfiänbe erfagt, hod) auffd)lägt. Weift bem ein«

{amen Weitet bet Steppe, auf ben biefet Jeinb tinbtingt.

rtlud)t ift unmoglid), beim gat balb würbe ba« geuet it)tt

eingeholt liaben; c« gilt baher, bcmfelben bie Stitn vtjuwen-

ben unb mit trrbüUtrut $aupt burd) baffrlbe hinburd) ;u

fptengen. üKur fo ift dtettung unb aud) bann nur, wenn
bet laufenbe geuetftteifen nid)t aQju bteit, toenn bie glamme
nid)t aQju fiodi ift. Abet aud) in beu gUuftigften ivä'llcn

mug man auf $ctle(ungen unb ^ranbwunben red)ncn. ,viir

einen {vuggäuger wirb feiten 9tettung mbglid) fein. Siäbert

fid) ber ^ranb Qelbetn unb SBohnungen, fo ift an ein Vö%

fdjen butd) Saffn auf feine Seife ju bciifcu. (*« bleibt

bem 3)ienfd)en nicfjtö Ubtig, al« möglia^ft breite (Gräben ^u

jiet)en, weld)e bie Stamme uidjt übetfpringen fann, unb bief*

feit berfclbcn ben beginnenben JJtanb mit iÖefen, naffen

Säcfen obet Störfen auejufdjlagen. Oft ba« Stcppeufcuct

uod) in bet gerne unb brofjt hctanjufommen, fo ift ba«

fid)erfte 3)tittel, ba« bürreWra« im Umfrei« porber mit Vot<

fid)t abjubtennen, [o bag bie glamrae reine 9(abfung mehr

finbet.

Aber bie SteppenbSrfer Werben aud) häufig ohne biefe

Seranlaffung ein rK.iub bet glammen. Xic .^äufet in beu*

fetben fmb meift pon $>olj gebaut unb mit Sttoh gcberfl.

Die Öehöftf, >«»« hbl}«uen gledjtjäunen eingefchloffen, ha«

gen an einanbet unb ftnb gewöhnlid) mit ftaubbüttcni$ieb/

bünga angefüllt, bet ein Pot)llglid)e« ^ehifel für ba« geuet

ift. (Sine ein ; ige Uberfehene Soi)U au« beut Samowar ^ber

Xl)cemafd)ine , bie gemclfitlid) auf bem Arelcg, ber t^alletic

am £>aufe, nad) bem Apofe ju, aufgeteilt witb, um nietjt ben

&of)(enbunft in bie Stube ju befommen) genügt, bie« tvoefeue

(^emengfel Pon Dünget, Sttoh unb anbeten Stoffen in

$tanb ju fe^eit; unb fleht erft ein £>au« in glammen,

fo trägt bet Söinb btenncnbe Zt)tiU be« Sttohbadj« auf

anbett häufet, in anbete ßöfe unb übetall miebetholt ftd)

biefe« Sd)aufpiel. *on ^öfchgetäthfdjaften eriftiten in

einem düuffeuborf nut ffiaffettonnen, bie ftet« gefüllt fein

f ollen, c« abet nid)t finb, Siutet unb groge geuethafrn.

Dicfe leiteten fowie ba« Seil finb bie wirffamften drittel,

bem gruer tiinhalt ut ttinn, Gelingt e« red)tjeitig , bie

g(ed)tjäune niebetjuhaefeu, eine Anjahl bet benad)batteu Käu-

fer mit beu Viafen au« einanbet ju teigen (wa«, ba fie ein

fad) aufgeblodt fmb, feine fdjwierige Arbeit ift), fo fann

ber grögere UftH eine« Dotfe« gerettet werben. Ureigne!

fid) abet ba« Unglttct währrnb ber (Srntejeit, toelcbe bie

iDtchqahl bet männlid)cn Dorfleute wod)cnlang auf ben oft

weit entfernten gelbem gubringt, (o ift häufig ba« gait;e

D«rf oerloren. Der SKefrain eine« jeben tuffrfartl bettlet

fptud)« ift: Ja pogarjät" (id) bin obgebtaunt !), mib man
fann unb batf in ben meifien gätlen bie Fahlheit biefe«

äöotte* nidjt bejweifcln.

gaft mbd)te e« nadj alle bem bi«her Wefogten fd)eineit,

al« ob ein Steppenfommer ein iDiagajin alle« Unbequemen,

SBiberwärtigen, aller (Gefahr, jebe« Üuglürf« fei, furj eine

Seit, weldjc ber 9Äenfd) nut mit totalet Jcteujigung be«

gleifdjefl unb aud) be« (Reifte«, nämlid) bei Jicrücu, ertragen

tonne. Unb bie« ift einerfeit« bet gaQ, anbemtheil« giebt

e« abet aud) Stunben unb Reiten, bie einen jaubetifdVn

9ieij haben. So ift ein Witt am frühen borgen Uber bie

in etwa« abgefüllte Steppe ein wahrer ^oebgenug. Da
regt fid) ba« wäljrenb ber 7agr«gluth fd)(ummcmbe l'cbeu,

bie retdjen fteigen in bie ?lifte , bie jicfriiuä'ufe fi(}«i um-

fcfjenb auf ben Utbhügeln unb fahten mit belaubet öefd)ioin<

bigteit bei betAnnäh«uug be« Weitet« in ihreSd)lupfl»d|et.

Die Ätanidjc erheben fid) oon ihren Weftern unb bie Irap.

pen laufen, an bie Grte gebmft, burd) ba« oetborttt C*rn«.

galten fdjwirren butd) bie Vuft, währenb ber Abler, ber

jeönig ber ^ögel, ftolj unb ruhig in bem blauen ?uftmeet

fd)wimmt.

(Sine greube anbetet Art ift bet Öeuug be« fpäten

Abenb«, bet im« ohne jeglidie %Mt pon hiebet unb Waip
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tfpau einlabet, bi« tief in bie Wad)t im tagglrtdien Wonb
fajfin bie gettiäjjigtc SBä'rme, bie bann bie Wad)t über an«

tjält, in bie genUgfaut geworbenen Jungen einjufaugen, ober

auf |
tat Teilt Soot im 3)ionbglam bie müdjtigen iHutfjen ber

2ttolga ju befaßten unb beut Sianf^en be« hoffet« am
liu'l ju laufd)en. Xa tritt man in ein intimere« Seifyält--

nijj jum „"INUtterlcin 2£olga", wie ber «Hüffe feinen fönig*

lidjen gröfjten Strom nennt, al« nenn man auf bem 3>ampf«

fd)ifffolo$ ifyn t)inauf ober t)inabfät)rl ; man läfjt ficti oon ber

UNutter in Sdjlummer wiegen unb benft nid)t an bie <2W6

mungeu unb SBirbel, bie bem ttab,n (^efatjr brotjen, aud)

nidjt an bie Stoffüllen (iffiafferuiien) unb anbevc Öefpenfler,

mit benen bie Sfjantafte be« Muffen feine öewaffer beoölfcrt.

80a lfm Ijal einft beim «bfdjieb ein Solju be« Muffen

laubeä gefungen:

«illttcrkiii fflolga, fo bolb unb |d)ön,

glodcitgleidj roUt beiuer Stögen $eiön;

grün, nie ba« ©ra« in ber ouellidiieu ©ruft,

Man, wie be« Rimmels burdjfiditige 2uft.

SüJobl meldet' ein meiner Xaucbet id) fein,

Der toud)t iu bte frtmumenben Wellen ein.

(hu 5<(d) mödtt' id) werben in Miilfigem Örunb,

im Sanb eine 2Rufd)el, fo feudjt nnb runb.

?ld) roär' id) ein Slbler, im 9Horgenbuft

fd)öjj id) bemieber au« blauer Üuft,

an beine tief auftaufä)cnbe Sruft

(d)lüg id) ben Aittidj mit brunftiger Soft.

Tic 3n|el inmitten ber fofenben tjluilj,

wie bat jte"ü in bebten Firmen fo gut!

Sie buftet, fie grünet, Wenn olle« ocrbltibt,

wenn ring« auf ber Steppe ber SKittagSminb glübj

9)(ülterlcin SBoIga, leb' roobl, leb' »ob.1!

fpicle mir auf, bod) nidjt traurig nnb bobt;

rauid)e mir freubig, roie eiuft, al« id) fam,

Glittet lein, la& mir, 0 la& mir ben öram!

<£inc fta&rt auf bem itfrt>lid}cn (Stillen Occan.

Sott Äatl SWeumonn')-

Iier^wd meiner bie«maligeit Weife mar ein Doppelter:

ein abminiftratiDer unb ein )viffenfd)af!lid)cr. lieber bie

ttefultate meiner 1b,äligfeit in abminiftratioer $inftd)t

tjabe id) einen eingeljenben Serid)t beut $errn ©cnerai«

gou»erueur oon Cftftbirien jugefertigt. ÜDteine wiffen«

fdtaftlidj* Itjiitigfeit umfafjte: 1. Gilten Seridjt über ben

(«ang ber Steife. 2. Slftronomifdjc unb magnetifd)e Seob«

ad)tungen. 3. Unterfudjungen , meldje ftd) auf bie ptjijfita =

lifd)e Weogiapf|ic im Allgemeinen unb bie ber sDleere im

SpeeieOen bejogen. 1. Gtljnograpt)ijd)e nnb ftatiftifene 9JJit«

ttieilungen Uber bie befudjten (Vegenben. 5. ©eologifctje,

mineralogifdjc unb joologifdje Unterfudjungen. G. (Ein lieber-

blid «ber bie Oiefdjidne be« Aderbaue« in Jfamt jdjatfa ; eine

Ituterfudjung über bie Urfadje feine« Serfallr« unb über

bie Littel ju feiner ffiieberljerftellung. 3d) l>abe nad) allen

biefen oerfdjiebeuen Widjlungen l)in ^Materialien gefammelt,

bod) lonnten biefelben unter ben gegebenen SJebingungeu

uidjt Dollftäiibig fein. SJemt man berttdftdftigt, bafj nad)

bem stalte ber imOaljre 1852 projectirten, aber leiber nid)t

^n Staube getommenen famtfdfatfafdjen (Srpebition bie lei-

tete iljre drorfd)ungen über baffclbc oon mir bejud)te t^e«

biet au«bcb,nen foQte, unb 'bafj baut im 3"Kaum oon vier

Claljren eine ?lujal)l oon 1 1 Specialiften unb eine Summe oon

00,000 Rubeln befttmmt war, fo wirb jeber e« begreifen,

bafj ein einjiger SRtafd}, nod) baju fein Spccialtfl, im
«erlauf »011 einigen "IRonaten lein Oollftänbige« ÜUfaterial

— nad) teiner Seite Ijin — fammeln tonnte.

3d) beginne mit ber Sdnloerung meiner Üleife. 3d)

') 3m HuSjuge naa) einem in ^ttul«! in ber ffleograplji--

jdjrn «(jtUHaft gcbaltcntn «ortrage. (Dtittbeilungen ber £ibi<
rijdjni «bt&cilung btr ß. 3t. W<ograjil)iiitifit ©ejelljdKifl , »b.
VIII. Cirtutsl 1S77, fttfl 1 u. 2, 5. 13 bii W!; O'M 3 *.

€. m bis !)i; §rftr. u. ti, 3. 117 bii IM.) «Rcumonn be

\ict)i (id) oidfad) auf dntu frllbern Vortrag, ben ber ,<9lobu9*
*b. XXVI, 1871, «. 3i:t ft. im HuSjug gebradil bat, worin
er über eine friltjere «rpcbition in bosöaitb bet tid)uttjd)en
bfrid)t<t.

übergebe bie Strerfe oon 3rfnt8f bi« ffllabiwoflot unb

menbc mid) gleid) ju meiner Secfaljrt. Um 4. Ouni 1875

lidjtete ber „.fiaibamaf unter Äapitän > l'ieutenaut Inrtow

bie Slnfer unb warf fie am 6. 3uni auf ber berUtjintcu

->thebr oon $atobabe wieber au«.

Sil rtnftdjt ber Stabt ifl feljr fdjön; fie ift terraffcn=

förmig an einem mit Gnpreffen unb (Sidjeu bewadjfeneu

©erge erbaut. Wtx ©ibraltar gefetjen , wirb Uber bie auj>

faUenbc "Äeb^nlidjleit jwifd)en beiben Stäbten flberrafd)! fein.

$afobabe tjat ungefähr 1000 Käufer unb 8000 Gin.

moljnrr. Hn ber Ginfaljrt in bie ^5ud)t liegt ein nad)

europäifdjer Sßeife gebaute« f leine« Sort, beffen Äanonen

ein öefdjenf ber rufflfdjen Regierung ftnb. i)er £>rt b,atte

bi« Oor Äurjem, fo lange auger ib,m nur nod) Wangafaft

ben Europäern geöffnet war, eine oiel grögere »ebeutung,

je^t aber Ijaben beibe in 3)qiet)ung auf ben .^anbel oiel oer.

loren. Jrütjer befanben ftd) Ijier Äonfuln aller i)ialionen

— auf ber 9tb,ebe lagen beflänbig Jhieg«fd)iffe ;
je^t wirb

,£>afobabe aufjer oon iapanifdjen nnr oon mfflfd)en Sd)tffcn

auf ber Raljrt oon 3B(abiwoftot unb jurttd befudjt. X>tt-

tjalb oerfletjen oiele (£inwob,ner Stuffifd). — ?luf btr tjalben

,VSöl;e be« Serge« liegen frieblid) neben einanber ba« gricd)i(d)^

ortb,oborc, ba« latb,oItfd)e unb ba« lutb,erifd)e ü)iiffion«l)au«,

bidjt babei ein iapanifdjer lempel. — Xic Umgebungen

ber Stabt ftnb fel>r malerifd), befonber« ein fleine« Torf,

weld)e« OSraf äKurawiew^mureli ^eterlwf benannt tjat.

^Itn 8. Ouli oerliefjen wir .^Mifobabe unb befanben uuö

nad) glUcflid)er ( vai]vt am borgen be« 15. auf bem

parallel ber $3ud)t oon rtfatfd)a (Äamtfd)atfa)
;
bod) tonn-

ten wir wegen be« bidjtcn Giebel« nid)t« fetjen. tHöglid)

ober jertl)cilte ftd) berfelbe, bie Sonne fam jum «ovfdjein

unb oor unferen Außen entfaltete fid) eine« ber präditigflen

Silber, weldje je auf Grbeu ;n fetjen: oor un« lag eine

|
gan)c ü

. ttje mit ewigem Sd)nce bebedter tegelförmiger

Serge unb über alle erfjob ftd) ber mit einer fffaud)fvone

gejicrte Sultan «fatfdja. Die «nftd)t ift in (wljein



174 flarlfteumann: 6ine ßaljrt auf bem ttörblid)ett «Stillen Cccan.

Wrabe großartig, bod) etwa« büficv. Uni 11 lUjr fielen

bie Kniet in bem^afen oon i}ctropawlom«( , bem beften

bet ganjen SBelt; auf feinet Stfjebe gälten bie Dereinigten

flotten aOer Nationen Spielraum genug ju ben complictr;

teflen Wanbbetn, fo auügebeljnt ift Ott Qafen. Die innete

S3ud)t ifl cor aOen iffiinben gefdjü&t unb fo tief, baß große

Skiffe, h 9. bet „ftaiboma!" (14 Sufj 6 3o(l Tiefgang),

unmittelbar am Ufct anlegen tonnen. Uluf ber dit; ebe tag

unter bet Rlagge be« beutfdje« SRcittjrtS ba« Hamburger

¥>attfd)iff „©ega", welche« ÜJteb,!, 2alj, $ult*t unb 33lei

Ijetgefdjafft hatte. SSäf)renb eine« {eintägigen Hufent«

halte« in jjerropawlowflt, bet )u adetlei dfcf<tyfftfn unb

©eobacrjtungen bemujt würbe, matten mit mit pfiffe be«

£>aaipf(utter« eine Gycurfion in bie »ud)t Iarin8(aja unb

von ba tbeil« )u $uße, theil« auf lamtf^atiafa^ra booten

einen «u«flug ju ben feigen Duellen am guße bc« Sultan«

oon SMlutfdjin. Untetbeß fing bie SDtannfdjaft bie fd)ön=

ften ßijriic in einet Wenge, von bet man fid) fdjtoet einen

begriff madjen fann. — Verweilen mit nod) einen Äugen*

Wut in bet Stabt unb ihrer Umgebung: 28ir befudjen bie

Iktet i'aul« .'tsvetje, flc ift in allen ihren Tfjeilen unb jwat

auf Äofteti bet omerilanifdjen Jiompagnie, meldje fid) mit

bem!£b,ietfang auf beu£ommanbeuf3nfeln btfdjäftigt, au«

«merifa l|ftübeigefnb,it. XMdjt baneben (tef»t bie alteÄirdje,

roeldjc im 3al)re 1806, al« bie J?rufettftetn'fd)c erpebition

in ^etropawlowtft mar, begonnen würbe. Von bet älteren

tfiidje bagegeu, weldje unter gering im 3al)te 1740 errichtet

würbe, (jat fid] außer einem Steine, weichet ben illtar

(ciiujcidmet, nid)t« erhalten, ©ei bet Ä'irdjc befinbet fid)

eine wunberfdjBne S3ir(e, abet teiu einjiget 9tabelboljbanm.

Äuffallenb ift , baß in bet Wäb,e dou $ettopatolow«( mebet

eine lanne, nod) eine t'ärdje eriflirt, baß eine ^njahl au«

9ti«bu» Äamticfjawf in ben 70et Oatjvcn tjifiljrr üerpflanj<

tet ©äume ausgegangen fmb. S3ei bet Äirdje befinbet

fid] aud] bat Ecnln al S)ering'«, mäbtenb fein Äörpcr

auf einet einfamen, jegt nad] i^ni benannten Onfel ruht,

wo et am S.December 1741 flarb. Hu\ bet anbetn Seite

ber Söudjt ifl beut berühmten franjoftfdjen Seefaljter i'a«

peroufe ein Denhual ettidjtet; bod) tuljt fein l'etb ebenfo-

wenig bier al« bet Sering'«. (Stibe <Sd>iffc bet Sipebition

tfapetoufc'« gingen an bet «Ufte bet 3nfel 3Hallico(lo — SKeuc

£>cbribtn — mit Wann unb ÜKau« unter.) 9tid)t weit non

beut i'cnfmal Vaperoufe'* befinben fid) jwei ©tabbügel mit

Äveujen. Unter btm einen, gräßern, liegen bie fierbltcfycn

tiefte bet am 27. Huguft 18Ö4 gefallenen (Snglänber unb

granjofen, unter bem anbeut bie Siefle ber b.elbtnmQtbigeii

rttjeibiger Stußtanb«. flui bem Siücnoege in bie Stabt

bewerten mit am önbe ber Söud)t ben Stumpf eine« alten

Sdjiffe«, bou bem jetjt uut uod) einige Stippen Übrig finb.

3>a« finb bie Ueberrefle eine« jloljen gabrjeuge«, „ber

Stuhm Stußlanb«
1

' genannt; auf ihm fd)iffte Willing« nad]

Horben jut öntbeefung ber notböftlidgien Xutdjfatjrt; oiel

erwartete man feiner £tit non biefet Srpebition, unb bod)

wat ihr Stfolg mit ftiutfidit auf bie foloffalen Untoflen

nur ein getinger.

9iu 25. 3uli fpät uetlieBen mit ba« gaftfteuiiblidje

1ktropaw(ow«f unb rid)teten unfern Äout« auf ben ©olf

oon «nabnr. 9tad) VUttc gilt al« bie fub»cfUid)e

®renje biefe« ©ufen« ba« Vorgebirge be« $. l^abbäu«,

weldje« 220 SReilcn bom dap 3 fd|ufotMni, al« ber nbrbt id) =

flen Site be« fcfUanbe«, entfernt ifl. ©et biefet Kuotr^

nung bat bet ©o(f non Vnabnt etwa einen Umfang
ttou 428 Steilen, ungetedjnet bie geringen fecunbtiren

©ud)trn, oon benen eine, bie $ e i 1 i g e =« r e u j * SB a ö , allein

einen Umfang t>on 180 ©teilen bat. ©or i'iltfe bat nur

öeting biefen @olf befud)t, bod) war er bamal« nid)t in

ber v,tH-, eine genaue ©efdpeibung ju geben. — 3mmetbin

bat bie 3' idjnung ber Hüfte nad) ©eting mrljr ^lelm

lid)teit mit bet wittlidjen ©efdjaffenbeit al« alle aiü>ctcn

3eid)nungen, wcld]e Don bet beiüljmicu Steife be« „&en<

jäwin" (ba« Sdnff, We(d)e« \! litte befehligte) angefertigt

finb. 9tad) i'Utte ift ber (9olf nur feiten befud)t »orben.

(genaue Slufuabmen fUb,tten einetfeit« bet Äapitän St l i n «

towfltoem 1847 au bet üHünbung be« Sluffe« «uabör au«,

anbererftit« bie ameritanifdjen Ongenieute ber Xelcgrapben=

Kompagnie. Ungeadjtet beifen waren auf btr Karte be«

©olf« uon «nabnr einige üütfra geblieben, weldje ttfl »it

ausfüllen tonnten.

Um 7.3uli watfen witflnfet in bet&liuiomfltoeui'

©ud)t; biefelbe bietet (einen guten ftnietpla&, weit fie oiiaig

offen ifl. — «m 9. 3uli fubren mir auf unferm Dampf>
tuttet in bie Wünbung be« flnabur ein unb bann weitet

fltomaufmävl«. äJtünbung ifl tigeutlid) uidjt« aubere«

al« ein großer au« jtoci fUinen ©ud)ten beftetjeubev ©ufeu

mit jüfjem Gaffer. 4<on ben beiben (leinen ©udjtcu füb,rt

bie eine fublidje ben 9tamen Ouemcn, bie nörblid]e ben

Stamen -Uapit jd)ii= Satiw — Sce()unbebud]t ; in bie nörbUttjc

fällt ein größer §lufj gleidjen ^tarnen«, weldjen bie Xfd)ut-

tfd)en «Kernen .«Beem Reißen. Xa» ifl berfelbc ffluß, bet

un« im Srübiabr 1879 ») in feinem obetn ?anft fo oiel

Sdjmierigtciten bereitete. 3n bet garten aKilnbung«bua)t

be« änabnt liegt nur ein deine« 3nfe(d)en, weldje« »on ben

9(meri(anern nad) feiner $orm ben ^tarnen nSartopbag"

evt; alten bat (nad) Älin(orofiroem beißt bie3nfel Klium(a,
im 3arjte 18G9 nannten bie ^eingeborenen fie nt$eri-

tfd)ew"). 9tid)t weitbonbiefer 3nfcl war ein bet ametita>

nifdjen lelegtapben Äompagnie gebdtigr« 3d)iji gefdjeitert;

ba« Sßrad »erforgte un« 1869 mit gutem $olj jur i)it

paratur unferer befeden starten (3d)litten). 3e^t war e«

nöllig uerfdiwunbeu
;
watjrf dn.-i

u

l: d i

'.; Uten bie Xfd)u(tfd)eu e«

um be« Sifcn« unb .polje« willen au«einanbergeriffen.

9Bir oerwanbten eine rolle Sr>od)e )ut 9te(ogno«ctrung

bet glußmllnbung unb Uberjeugten un«, baß (einerlei Don

atneritanifdjen iEßal|iid)fättgcnt aufgeführte 53auten eriftiren.

3d) beftimmte jmei Vorgebirge afhonomifd), Don benen bad

eine burd) ÄapitänA'ieutenant Snrtow nad) meinem Warnen

benannt würbe. — Söie erfreut wat id) , al« id) benfclben

1$la$ wiebetetlannte, an weldjem wit 1869 am Stamen».

tage be« fiaifrr« ein bbljcrne« Ättui erridjtet batten. 3m
3a!)t< 1869 war bie« bie äußetfle 0>ren;e uufete« befd)wet

liefen 2)tarfd)e« burd) bie Xunbrcn (Woräfle), unb wir

langten birr an, faft an allem ÜJtangel (eibenb. öey. bc>

fud)tc id) biefelbe ©egenb, abet mit einem guten Sdjiffe, in

angenebmet ©efellfdjaft, mit allen Öegenflänbcn be« euto-

päifdjen ?uiu« oetfeb,eu. — 9Bir fuhren nun ftroniauf;

wärt« bi« ju bet StcOc, wo im 3al)tc 1865 ein Xb,cil bet

ameti(anifd)cn XelegrapbencSrpebition unfreiwillig über*

wintern mußte. — SJit fanbeu einzelne Stujfen, ba wit

abet Webet Äoljlen nod) genügeube Lebensmittel befaßen,

um bi« nad) $lnabp,t«( biuauf ju faxten, fo (ehrten wit

um. üuf biefet Siürffaürt Ijatteu wit ©elegenbeit, alle

digentt)Umlid](eiten bc« 9tomaben(ebcn« uutet ben i'diu!

tfdjeu ju erproben, mir waren fie freilid) oou ftüb« bc«

(annt. iiin tjeftigev Sturm überfiel un«, wir mußten lanben

unb waren genbtbigt, ganje oier Xagc untet ben Xfdml-

tfdjen in beten taud)igcn, fd)mu$igrn füllen ju Detbringen,

unb etteidjten enblid) nad) Dielen vKühfelig(eittn unfet

©djiff.

«m 16. 3uli um 3 Uljt «Dtotgen« tid)ttten wit bic

') »crgl. Die frühere «cumann'ieb« «ipebition ,®lobuS*
5Bb. XXVI, S. 363.

Digitized by Google



9lu& abn Grbtljrilcit. 175

Änfer unb vmt 3 Ufrc SRadjmittag« liefen wir in bie $ ei

ligc* ftreu; -San ein. Die Söttet ifk oon Atting ent-

brtft unb oon ®raf Glitte mit bewunberitng«roUrbiger

Wenauigfeit befdjrteben worben. %m onbem Sage frÜb ge»

langten wir in bie Sud)t (£ngaugin,ben einjigen frönen

#afen in bem ganzen Weerbufen. "Jim nörblidjen Ufer be«

Sufen« fpringen brei fteile, finfter au«frb,enbe ©otgcbivgc

cor, beren Smlfetjen an ben Sudjftaben M erinnert. Die

SBiiifel be« Sudjftaben fmb bie beiben Sudeten: 8gme>
finot unb Steif uj u m ; bie erftere reitet faft bi« jum

i<olarfreife. ©raf ?Utfe traf ju Cnbe «ugufi fner eine

Stredc t>on l 1
/, Weilen mittii« bebedt; jefct, einen Wonat

früher, fanben wir gar fein 5i«. Da« Oafjr 1875 war

Überbauet in flimatifdjer Sejieljung ein febr merfwürbige«.

Der tulu' Srrg Wafalfdjinga, roeldier am (?nbe ber Sucht

Don (Stelfujum liegt, untcrfi^eibet ftd) oon allen anbeten

fowobjl bind) feine Jpö^e als aud) burd) feine fiufteren, jer»

riffenen Sdjludjten. CEfl erfdwint, wie Öhraf i'ütfe ridjtig

bemerft, als ob ber Sag nnr 20 bi« 30 Weilen vom
Weere entfernt wäre, wätjrrob ber eigentliche Äbftanb

60 Weilen if». 3dj beftimmte feine $b1>e trigonometrifd)

;u 8C40 ^ufj, alfo um 25 ftufc hifyer, al« filtfe grfmiben.

Sold)e tjoben Serge fmb im Horben nirgenb« ju finben;

ehoa nnr in ber et l'orenj.iündjt «m 27. 3uli

liefen wir in ben $rooibence»Sufen ein, rt ift bie erfte

Sucht weftlicb oom knv IfcbutoMfoi ; fic ifi bi« jefct nur

von ben nrnerifanern aufgenommen worben, bod) finb bie

ilufnahmen nid)t wiiffrnilidit warben; b<\%(b lagen wir

3 läge fiiü unb nahmen eine eingetjenbe Sefcbreibung auf.

Sei ben alfi fd| fä ngern Ijat bie Sudjt »wei tarnen: Sfg«

San unb B "|$looer
u
<Sat). Den legten Warnen bat fic nad)

bem englifdjen Sd)iffe iMotxr erhalten, »elrfie- ben Sinter
1848 •«» bier jubradjte, al« ed bie Sieftc ber Öranfliu

(Srpcbition auffiidjen wollte. Die $ro»ibence*Sat) wirb oon

SBalfifdjfahvern fefjr häufig befudjt; fie tidet einen ubHig

gefidjertrn «nferplatj bar, einen auÄgejeidmelen «nfergrunb,

unb ein Sed,elfd)iff fann unter allen Umflänben in biefelbe

einfahren. (Einer ber an ber Sudjt befinblufjen Serge

würbe auf 2208 ,V.i'j $86/, bie Sudjt felbft aftronomifd)

beftimmt. 3m Gabore 1872 feilen Ijier jwei Xmerifaner,

weld)c mit einer gro|en Wenge Don Saaren, Klinten, Srannt*

wein, ^nlüer, Slei, um $anbel ju treiben, überwinterten,

oon ben Dfd)nftfd)en erfchlagen worben fein. Die näheren

Umftänbe werben febr »erfdjiebcnarrig rrjählt; fidjer ifl bie

Xtjatfarfje unb giebt einen Semei« für bie regelmäßigen

Sefiube ber flmerifanrr an biefer Ättftc jum 3we<f be«

$onbel«.

% n 9 allen (§ r b t d e t l c n.

»erröten r.

— Ilm 13. Huguft 1878 ftarb im Sllter oon 53 fahren

Kapitän Gbwin H. $ord)er, weldjer mit feinem ^rrennbe

Kapitän \H. Wnrbod) Smitt) jnfaramen wälireiib ber 3abre

Inno unb 1801 bie Ruinen uon dnrene erforfdite unb anf

nabm unb bann ieneü ^radjtmerf ,Hi»tory of the Recent

I)i»coverieB at Cyrenc' oerfajste.

— 3m 23. gebruar biefe« 3abrc« ftarb ju Saltimore

ßolonel SrantjSWauer, Serfaffer mebrerer Sildjer über

Wertfo, wo er eine^eit lang alaSefretär ber ©efanbtfdiaft

ber bereinigten Staaten lebte, ©eboren in Saltimore 1829,

ftubirte er bie Sedrte unb fodjt im Surgerrriefle oon 18C1

auf Seiten ber Union. Seine SBerfe finb: .Mexico u it

«an and as it is* (tReuporf 1841); .Mexico, Aztec, Sp».

nish and Republican" (2 Sbe.) unb .Moxican antiqoitie»*

($f)ilabelpbia laon).

— Äapitän Gbarlctf ©. Qonftable, ein nm bie ftüften-

aufnabmen im Oriente oerbirttter Dfpjier, fiarb am 18. 3När)

1878. (fr warb geboren 1821 a(# Sobn be« berttbmten

Waler« Oabu (lonftabte, trat 1835 in bie $anbel«marinc ber

Cftinbifcben komoagnie unb ging 1839 jur ilrieg«fiotte ber--

felben über. 1844 unb 184.
r
» bctbciligte er fid) an ber Äuf^

napme ber Stüften oon Arabien, 1849 unb 1850 arbeitete er

unter Sir 3ame« Cutram in Hegppten, in ben folgenben

fahren bi« 1856 an ber ggefttttfte oon ^nbien. 3m Kriege

gegen Kerpen ualjm er ben ^afeu oon Sufdjir unb Um-
gegenb auf, baim bi« 1860 ben^erfifdjen Weerbufen. 9?ad»

«uflöfung ber Oftinbifdjen »ompagnie oerfafete er fUr bie

flbmiralitSt einen Seriajt Aber ben Staub ber inbifdjeu

»üftenaufnabmen unb fdjrieb für ba« ^pbrograpbifoV Snrcau

beu ,l'cr»i«n Gulf Pilot*.

— 3m 20. Wai 1879 ftarb »u Saben>Saben im 73.

2eben«jabre Dr. fi. SB. Sdjnarfl au« Hamburg, ber Ser^

faffer be« beften Sdjwarjwalb ftübrer«, ber in mebrereu

Huflagen erfdjieuen ift.

— ftarl^einrid) ßmilÄod), Sotanifer, geb. f>. 3u«i
1809 ju SBeimor, ftubirte iuOena unbäJürjbnrg unb unter

nabm 1836 bi« 1838 eine Steife burd) Stufilanb nad) bem
ftaufafu«, weldje er in 2 Sänben (Stuttgart 1842 bi« 1843)

befebrieb. 1843 bi« 1844 bereifte er ftleinafien, Armenien,

fturbiftan, Dras«taufafieu unb bie läim, wa« ibm flnla^

tu einer 9teibe gefdjäQter Arbeiten über ben Orient würbe,

namentlid): .Säuberungen im Orient' (gBeimar 1816 bi«

1847 , 3 Sbe.); .Die !aufafifd)c Wilitärftra&e, ber 5hiban

unb bie $ial6infel Daman' (Seipjig 1847); .Der 3ug ber

^efentaufenb nad) A"enopbon\* ?lnabo|i«* (Sieipjig 1850);

.»arte oon bem faufafifd>en Oftbmn« uub oon Ärraeuien*

(4 Slatt, Serlin 1850) unb .Beiträge w. einer giora be«

Orient«' ($atte unb Serlin 1848 bi« 1854). Seit 1847 lebte

er in Serlin, wo er balb barauf jum au6rrorbeutlid)en Sro'

feffor ernannt würbe unb fid) liobe Serbieupe nm ©arten

bau unb Obfibaum}ttd)t erwarb. <St ftarb am 25. Wai 1879

in Serlin.

— Siegfrieb Äapper, ber Didier, artf unb (Stbno-

grapb, geboren 18. Wärj 1821 tu Smidiow bei$rag, grftorben

7. Ö»ni 1879 in Sifa. (k ftubirte Webicin in ^Jrag uub

SBicn, bereifte 1847 Serbien, So«nten unb bie $crb<gowüta

unb war eine ^eit lang fieibarjt be« dürften Wilofd). Die

fübflaotfcbe Ditbtung faub in ibm einen trefflidjen Uebcr

fe^er (.Jürft Sojar* 1851 ; .Oefänge ber Serben* 1852 :c),

wie er ttberbaupt bie fiennrnt^ ber Soefie, fflejdjidjic unb

be« Solf«lcben« ber Sübflaoen wefentlid) geförbert bat.

Seit 1858 prafticirte er in Dobrtfd) bei Srag unb 3nng-

bunslau, cutfrembete ftd) aber mebr unb mebr feinen frübe

reu beutfwen Obealen unb wanbte ftd) (laoifdien 3been jn.

Ofolirt, oerbittert unb franf, lebte er »ulebt in Italien. Son
feinen SBerfen nennen wir .Sübflaoiicbe JSanberungen*

(lKr.l, 2 Sbe.); .Cbriflen unb Zürleu, Sfiwenbud) oon ber

Sooe bi« jum ffifernen Dbore* (1854); .Die böbmifa>n

Säber' (1857); .Da« Sttbmerlonb* (1864); .Da« ffürften-

tbnm Wontenegro* (in .Uufere 3eif, fieipjig 1875) unb
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(ablrcichc Slujiä'tjc etbnograpbifchen K. 3nhaltS. Er jäbltc

au<^t ju ben Witarbeitcra bcS .©lobuS".

— Ebuarb Dfenbriiflf. u geboten in tteterfen n^ol«
ftein am 24. Dcceinbcr isoi), gcftorbcii am !>. 3«»» 1870 in

•iürieb. HnfangS flofftfcfier Philologe unb $ri»atboccnt in

Siel, manbte er firb fpäter ber 3uriSpruben» 8» unb würbe

1843 juriftifcher ^rofeffor in Torpat unb 1351 in 3üricb.

3n ben legten 3abrcn fonjentrirte er feine fcbriftftcüeTifcbe

2böti(ifeit flau» auf baS ©ebiet ber Scbwcijrrrniibe unb bat

fidi burd) feine Scbilbcrungcn oon 2anb unb Leuten (.Sultur

biftorifebe Silber au« ber Schwei»*, Lcipjig 1862 nnb 1884;

.JBanberftnbicn auS ber Scbweii*, SdjofTbaufcn 1867 bis

1876, 5Bbc.; »Die Scbmeijer, baheim unb in ber ftrembc*,

Berlin 1874; .Die Schwei* in ben SEBanblungen ber 9?cu

.Kit", Berlin 187G), benen frbarte Beobachtung, forgfSItigcfi

Stubinm unb gefcbmaduollc, leichte Darftellung nachgerühmt

wirb, ein wahres Berbienft um fein Äboptio-Baterlanb er.

roorben.

— SiobcrtBarfleBShaw, berErforfdier DftturfeftanS,

flatb am 15. 3uni 1R79 als tngliiebcr 5Nefibent in Wanbnk
in Birma, ©ebortn 12. 3uli 183!» unweit Conbon, würbe
er in 3ranfreid), Deutfcblanb unb 3toItcn ersogen unb k
reitetc fich 1853 bis 1865 jum Eintritt in bie englifdje ftrieg*.

afabemie uor, würbe aber burd) rbeumatifcbcS lieber ge-

zwungen, bie militärifrbe Laufbahn nnhugeben. Dann
ftubirte er jmei 3abre lang in Eambribgc, ging feiner ©c-
funbbeit halber 1859, aU bie inbifebe Regierung bie Anlage

Don Dbeepflonjunncn begiinftigte, nach 3nbien unb bewirtb--

frbaftete eine foldjc im Sianflra Ibale im norbwcftlicben £iima

laqa , in einer ber berriiebft n ©egenben ber Erbe. Dort
lernte er Sprache ($inbil unb Sitten ber Eingeborenen fcn=

neu unb oetftanb bicfelben auf baS Drcfflichfle ju bebanbeln.

Um bie Witte bcS 3«flreS l8fis brach er bann als ber erfte

Eitglanber troö alle« HbrcbenS ber Stegicrung nad) Cfttur-

feftan anf unb brang bis 3<irfanb bor, begleitete bann gleich

noch feiner SRücffehr bie erfte ©efanbtfdwft unter Sir Dou-
glas tforfntb nach Ofrturfeftan nnb erhielt 1872 bei feiner

iXiirffchr nach Englanb für feine aftronomifeben, gcograpbi>

fd»en nnb geologilcbcu Beobachtungen bafelbft bie erfte golbene

WebaiHc ber Lonboncr ©eographifchen ©cfellfd>aft. Sein
«Heifemerf »A Vi»it to Hijrh Tartary, Jarkaud and Ka«ch-

(rar* erfebien 1871, in bcutfdjcr Ucbcrfcfcung 1872. 2orb
Wano ftetltc ihn barauf im biplomalifdjeu Dicnfte an nnb
ernannte ihn jnm Wcfibcnten in Löbach, wo er Sir ftorfntb'S

zweiter ©efanbtfdjaft wirhtige Dtenftc leiftete. 1874 würbe
er aufgewühlt, ben ratifteirten Bcrrrag mit 3«fub Bcg beut'

fclbett jn überbringen, mußte aber baä £anb halb wieber

oerlaffen, ba ber Qmir feinen englifeben Agenten in feiner

9lähe haben wollte. 1877 würbe er sum Sefibenten am
birmanifchen ^ofe in 9Raubale ernannt, wo er fid) wäbrcnb
ber iiingfti'n Seblfidjtereien bc£ ftönig« Ihibo mit DoUenbc
tem 2afte unb Wuthe benahm, bi* ihn am 15. 3uni biefe«

3ahre<$ biefelbc $trantheit, welche feine Solbatenlaufbahn
unmbglid) gemarht hatte, wegraffte. — Mu&cr mehreren geo'

(iraDhifcbcn «bbanblungen in ben Schriflen ber ßonboner
©eographifchen öefeüfdjoft nnb fonft fdjrieb er einige lingui--

ftifehe Slbhanblungen — benn er war ein guter ftenner beö

iterfiffhen unb lürrifdjen -, fo über baS in Dfttnrfeftan

gefprofhenclürfifch <2abor 1875), üb« bie (arifche) Sprache
oon SBaeban unb Sarifnl (im3ournal ber .ABiatic Society

of BoiiKtil* 1876), ferner eine ,Turki Gratnmar and J)ic-

tionBry* (2. Äujlage, 1878) unb jnle^t arbeitete er an einer

©efchidtte Saf(hgarö im 17. unb 18. 3ahrb.unbert

— $>r. Glement SBilliam» , cnglifd>er Militärarzt, ge-

boren 1833, feit 1858 in SBirma ftalionirt, beffeu Einwohner
unb SJerbnltniffe er grünblich faunte unb bei beffen £>rrrfcbcr

er in hoher (Munft ftanb. isco bereifte er Ober SJirma, leiftete

bann werlhoollc J^ülfc beim 8bfrhluffe beg englifeb birmanifajeii

^ertragcd unb würbe bann jum politifrben Agenten in ^{an-
böte ernannt. «Biel befchäftigte er fich mit ber Eröffnung
einer ^anbck.ftrafjc Bon Birma nach ffieftdjina, bereifte auch
bie Üitliehcn 3uflüffe be« 3ramabi , würbe aber burch einen

in ÜNanbale aufgebrochenen Änfftaub nur Umfchr gcjwutt

gen. Seiue über (Geographie, Ethnographie, $anbcl u. f. w.
gcfammelten Erfahrungen oeröffcntlie&tc er 18U4 im3ournal
ber ,Aaiatic Society r>f Itengul* unb 1868 in bem Bndje
„Thron gh Burmah to Western China". 1807 fehlte er

nach Cuittirung beä 9legierung^bienße$ nach Birma jurüef

nnb wibmetc fid) oon ba an hauptfächlich ber Entwidelnng
beä $anbclf. Huf einer iNeüe nach Englanb ftarb er am
26. 3 uni in Eaftagnolo bei ^lorenj am XopbuS. Er foll

eine gan»e «njahl merthooUcr ßarten unb^lä'ue überCber
Birma, manche baoon ganj neuen Uatumö, hinterlaffen habeu.

* .
*

— SEaö englifche jur Stufnähme ber 3)(cercfl =

füften beftimmle ©efchwaber sähl» augcnblicnid» 6 05ara-

pfer unb 4 Segelfehooner mit 75 Offneren «nb 62<i Wann
Befafrnng. laoan werben 6 Dampfer (jmei baoon gemie

thet) unb bie 4 Schooner lein gemietheter) im auswärtigen

Dienfte »erwenbet, bie übrigen an ber englifeben Jtüftc. Da
ift jnnäcbft .STIert*, bisher unter bem Ghattengcr Jühra
unb sJ2orbpolfahrer Sir ©eorge 9?aref , jc^t unter äapitan

Waclear, feit 3"nuar biefe« 3<>ftr^ ber aWagclbaen""

Strafje mit Sfufuabmen befd)ä'ftigt, um fpätcr gewiffe Xheilc

bed Stillen Oceaitä tu nnterfnehen. Die .Jawn* unter

Eommanber Säharton bat in ber jweiten ^älfte bcü vorigen

3abre$ bie wenig befuchten 3nk(n nbrblid» oon 9Rabaga«ifar

unb eine Strecfe ber afrifanifchen Süfte nürblich oon Sansi-
bar nnterfurht, mufjte bann im Xecember nach bem Wittel

meere abgehen unb nimmt jc|t bie fiüften bed Warmara«
WcereS auf. Stoff aoramanber Wiaarb hat im leüten3abrc

einen *}}lan bef Jpafenf oon gamagnfta auf Eopern geliefert

Die „9?affan" unter »apitän 9t. Papier war an ber ebinc

fijehen Jtüfte iwifchen $»ongfong unb Schanghai befchäftigt,

unb bie /JKagpie* ift uad? ber 3«W A;ai>mn abgegangen,

namentlich um benÄanal ,)wifdjcu biefer unb bem fteftlanbc

mit feinen iahlreichen Sanbbänfen ä" erforfd>en. 2)ic ,Sul=
oia" unter Eommanber Slbridj arbeitet an ber SiJeftfüfte

3apanf-, bie gemiethetc ,©ulnare* unter Waxwcd hei SÄeu-

funblanb, bie .Sparrowbawt' unter Lieutenant pullen bei

3amaifa. 3» Sluftralien fiub bieKüften oon Bictoria wü-
fta'nbig aufgenommen unb bie oon Sübauftralieu werben c£

oorauäficbtlich im 3<tbre 1880 ober 1881 fein, mä'hrenb

Cuecnflaub nnb SBeftauftralicn wegen ber Cänge ihrer .Vit

ften unb ber oorliegenben Miffe nod) 3«hre gebulbiger Arbeit

erforbern. ES fmb bort £ieutenant ioofer unb bie (Som-

manberS Bebmell unb ^owarb ftationirt, wäbrcnb l'iente^

nantWoore in ber .«lacritp- mit ber aufnähme bc?3ibfd)i

«rchipcis befchäfrigt ift uub Lieutenant ©. S. «icbarbS in

„Wcnarb* baS 3nbifpcnfable Weef (üblich oon ben Solomon*.
3ufeln nnterfudjt hat -3m oerfloffencn 3abre fmb fil neue

Seefarten herausgegeben, 1950 alte oerbeffert unb 202 •**)

Ercmplare für ben füniglichcn Dienft uub baS $ublifnm gr
brudt werben — in ber Ibat eine ftauncnSwerthe Xbatta

feit. Welche Englanb auf biefem fpccictlcn ©ebiete ber Erb^
funbe entfaltet.

3nbalt: SoffraB'S Weife burd) bie Deoluffen unb an ber Worbfüfte oon 9ceu ©uinca 1«70 bis 1877. III. (Witfünf
ftbbilbnngen nnb einer ftarte.i — Bon Cberft Wae ©regor'S Steife burch baS iiftliche Verfion. II. — Jl. ©litfd): Bil
ber an* ben fiiblichcn SSJolga Steppen. III. (Schlufe) - ftarl Wcumnnit: Eine 3ohrt auf bem nbiblichen Stillen Ocean. I.

»uS aUen Erbtbeilen: «efrologe. — (Srblufi ber iWebaction 18. Sluguft l«7fl.)

tx. dl. Aievrit in ««Im, «. «!. KiBtnlnftl 13, III ii.

DtikT unt «etU« *<m Srlfkri* *if«»« ult^ Scfin in
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befonderer gerürftficlittgung der Snthrojjologir und (Ethnologie,

©eßrünbet Don Äarl s
?t tt b r c c.

3n Serbinbung mit fto^tnänu? ru herausgegeben bon

Dr. niictl Sichert.

.\,iljr!-.dj 2 »ante ä 24 «ummera. ©ur<* alle *uä)barit)lun8en unb ^»flanftolten

jum von 12 Wart pro 8anb ju bejieten.
1879.

Otaffran'g Steife bnrd) bie 3Rofoffcit unb an ber ftorbfüfte bon

%eu«Mtea 1876 big 1877.

(Sämmtlitfc «Ibbilbunacn nad) Sbotograp&ien be« Seifenben.)

IV.

Iw Serfpred)cn bc« üRaior«, burd) einen SJotett bie

.(Soiiptbeioofjuet be« Torfe« fielen ju (äffen, um Uber .Vits--

rutig unb Tran«port bc« 0epäd« ju untcrljanbeln, tourbe

nnmbcrbarcrroeife pltnltlid) «füllt: ttoci ÜHSniter tainen mit

beut Soten jurürf, unb ba bitff ÄUftc von ben ma(arifd)cn

Äaufleuteu nie befugt wirb , ©laautaarcn unb Stoffe alfo

nod) nittit fo niebtig im 4Llertf)e |tef)cii wie in Torr, fo gilt =

gen bie Unteif)anblungen feb,r leicfjt von Statten; für ein

©eringe« tourbe fogar birSetvofjnung eine« .f>au|e« gcfiaitct.

ünftalt ber 20 Präget aber, bie ungciäljr nötfjig waren,

erfdjien -,;uci läge nad)l)cr $uut großen Srftaunen ber 'Kci-

fenben ba« gatne Torf, ÜRanner, Söeiber, Äinbcr, fcibft bic

Sdiweindjen nid|t $tt tiergeffen; jeber von biefen 50 bis HO

3Hetifd)cn wollte II; eil traben am fragen bc«®cparf«, nenn

ti aud) nur ein Ääftdjen, ein 2 toef war, unb in {folge befielt

natürlid) aud) an ber Sc}ab,lung. unb woljl ober übel mußte

man fid) fügen.

9ton begann ber SHarfd). Sadjbtm man auf taum

(idubarem 2Bege burd) beniltfalb einen (teilen unb fdjlüpfri«

gen Jpüflcl fjinangeftiegeu mar unb einen Strom Uberfdjtitten

Ijatte
, mußte man einen faft fenfredjtcu Scrg ertlcttern, in«

bem man fidj an „Zweigen unb Si'urjeln anflatumcrte; fleUeu=

meitf mußte ber SBeg fUr ba« <5)epärf fogar erft genauen

»erben. Sin Heine« Slateau in ber .<>öf)e von 550 m, ein

Xfyil unb nod) ein Scrg— unb nad) fiebert Stunben, wäl)>

ur 8»/t

"

renb bereu
,
km jurücfgelcgt, befanb man fid)

am äiele ber SBanbcrung: auf vier einzelnen $llgeln in

tljeilwcifcr ?idjtung befanben fid) vier .fpaufer, bie ba« ganjc

Torf im twa bilbeten.

3m Sergleid) ju beul (unftoollen, tnftigrn Sau biefer

Jpäufcr waren bie frttfjcr bcfd)iiebencn von fliautbori nur

ein fd)wad>er Cerfudj. Sic «blerncfter tjtrtgcn fie, fdjein^

bar al« ob fie von jebem SMnbfloß hinweggefegt werben

müßten, 15m (jod) in ber Sfuft, auf bitnneu unb fd)man(rn

Stangen, beren ganjc ftcftiglctt in einer Tutdjfvcujung bc-

ftanb, bie fic unter einanber ftufctc; außerbem gab il)ncn ;lju

i'age auf bem legten Sorfprunge eine« fteil abfaQtnbcn Spü

QtlS ettvaä gerabeju Sd)roinbelcaegenbc9.

ffiar man ben al« Xreppe bienenben Saumftamm, ber

meift burd) eine Itl Ireppenflur in jivei ungleidK It)«(e

jerlrgt mar, b,inangc(lommcn, fo fanbnmn anftatt be« Wittel

gange« mit ben Seitenjimmeni von Xore ein groge« ©ange

bad) mit einer Oeffuung an jeber Seile, bie al« ffn&t
unb Xfjttr bienle unb auf einen engen Sallon fllbtte. Ter
i^iifebotien beftanb ber üänge nad) au« brei Xtjcilcit; in ber

Witte ein cbenfaQ« IjccliÜ lödjeriger ftorribor unb ju jeber

Seite eine ftrt oerb,ältnifimägig (omfortableu ^arquet« au«

Sambu, ber, in fd)male Streifeu gefd)nilten, ben Unblirf

unb bic ftnnefjmlidifcit einer groben üDeatte barbot.

Kaffran lieg fofort jroei Serbeffcrungcn bemerf (teil igen:

bie VSdjcr bc« Sttfebobcn« mürben mit Saft verberft unb ein

jWeiter irtppcnbaumftamiu jum crflen gefügt, fo ba| er

XXXVI. «Jlr. 12.
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fortan roenigflen« nicfjt mehr )u turnen brauchte, um in feine

äßohnung ju gelangen; unb nad>bcm ifym frcunbfd)aftlid)ft

eine Gde am ftenftcr eingeräumt war, wo er fein aJett mit

Ü)fo«fitonc|j auffd)lug, (ebte er in einer bis babin ungewof)n-

trn (9emciufd)aft mit Üßilben, bie iljiti aber, abgefeben w>m
:Haud) unb von Sluebllnflungcn, bie eine weniger blafirte

Jiafe twotjt bcldftigt fjaben mürben, abgefeben Don .«intet-

gefdivei, (Srunjen ber Schweine unb furchtbarem 2rf|itardtcit

ber jungen l'cute, für feine bamaligen Serhältniffe vemlid)

behaglich, fd)ien. Oft genug allerbina,« würbe fein Sunfd),
in« taub berXräume )u fluchten, vereitelt; bict'apua« (jaben

iiämtid) ein üugerfr geringe« iöebürfni§ su fdjlafen; anflatt

fid) (jinjulegcn unb ju ruhen, tjoefen ftc um bu« iftcuer uub

ben-, ab unb »tt waren Tie jwar mit einem irJainnflamm über-

brueft, bodi machte beffen (Glätte ben ÜL'eg nod) grfä'hrlidjer.

Ter iBoben fdjeint viel fruchtbarer ju fein alfl in Tore.

?Xei« unb Xobat madifcn biet' unb würben bei etwa* mct)r

Pflege fdjänc Erträge liefern; iöetelmurjeln, füge Bataten unb

^urferrobr bejeugen ben flieid)tt)um be« itfoben«. 2ro(}bem

leben bie (Sinwofmer nid)t beffer, eher vielleicht fd>led)ter,

beim iljie Nahrung ifl rein vtgctabilifd) uub entbehrt fogar

ber ii\\i)c unb Htufdjcln, von benen fid) bie Äliflenbcwohner

nähten. 81« SlMlrje ber geröfletcu itfctclwurreln effen bie

"ilnibcrbafi« (j&ufig, Blätter gewiffer wilber "^flanjen , bie fie

in einem grünen, an beiben Seiten gcfd)[offeueu &ambu«
fd)inoren: fängt biefer an iu fohlen, \o ifl ba« Oiemüfe fer«

tig ; bod) ifl biefe ÜNanier häufig nid|t ohne (Gefahr, ba ber

erjäh'«', fingen, ja fdjlagcii bie Trommel bifl 3 ober J Uhr
borgen«!

Tie fapua« Don ?lmberbafi unterfd)eiben fid) von ben

<Dtafor« nur burd) ihre faft fict« furi gefchuittenen £>aarc,

ihren Tialcfl unb ihre grojjc ^urd)tfamfeit-, Übrigen« bebaup»

ten fie, unb fidjer mit tWrdjt, bafj fie ebenfo wie bie :Wutu-

biaf« maforifd)rn llrfprung« feien
;

(jörfift wahrfdieinlid) fogar

ifl biefe 9tace weiter uad) 2Beften gewanbert unb bilbet bie

SJevölfcrung von Salwattt.

Tie )oologifd)e Ausbeute biefer ©egenb war hodift loh'

nenb, aber nur mit grofjcn INübfeltgfeticit )ii erlangen; bat)

Xerraiu beflanb näiitlid) au« einer ganzen 9ieihe parallel

lud) bem Wcere ;n laufenber 3d)tud)tcu mit fcnfrrditcn ^an

Gambit, ;« iefl gcflopft, vom Tampf pla&t uub ba« ganre

Ii nti auf ade hungerigen llmflchenben gefdtfeubett wirb.

(Sine 5leifd(fpcife giebt tt allerbing«: wenn bie Sdiweinc

groft werben, ißt mau fie; bod) ift ba« ein fcltene« ireft, ba

rjodiflcn« ein« biefer Ibicrdim auf 50 bie 60 Criuwobnff

fommt. ßine« Tage« hätten biefe iJadjrjbermc bic ;Keifenbrii

beinahe in llnannehmtidileiteu oerwirfclt. lUartu« traf beim

Oagen im 3Da(be jwei 3nfd)(ingr, bie er, wie er behauptete,

für wilbe Xhierc hielt unb in ivoige beffen uicbeifdiofj.

Xriuntphirenb brachte er fie mit äßiüiam'« >>illf c beim ; aber

faum war er angelangt, al« eine alte ÜMegärc in ben Opfern

ihre beiben i'iebliug«fd|wciud)cii erfannte, bie fie in ihren

hageren, abgqcbrtcii kirnen fo oft gewiegt! Tod) ade

Thrillen unb ÜDehflagcn tonnten oie Vci*en nid)t wieber

Dimere* eine? ^aufe? ju ilmbabafi.
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jutn l'cben crwcden-, e« blieb 9iaffrat) nid|t« übrig, al« ben

fxm bc« »ergoffeneu ÜJIuIre ju betablru. Ta aber fam er

bri ber ^frdjentuufl ber ^Japtia« fdjön an: er roolltc nur

jwei örijdiliiigc bcjafjlen, fit abtr verlangten ben tyxcii jweier

au«grwad)fcncn Sdnucinc, benn — fo vtduirten fic — in

jivri -Hienolfii wären fit fo weit .triveff». Wim, bei Streit

würbe mit .fMHfc befl SWoiorfl 511 dtafftatfe Straften mltctjir

ben, uitb jnici Stüde Stoff waren fcrjlicfdid) nid)t ;n t>iel

für biefen SPorratb frifdjen ftlcifdjc«, weld^e« ben iWcifcuben

aufjcrorbeutlid) wobj tlmt.

3tt)wijd)n'. battc fid) ba« C*crHd)t 0011 bei fliiwefcnbcit

eint« äisijjc: in bie gaujc llmgegcnb »erbreitet unb bir :>u u--

gierbe trieb uon weit l)ci ttapua«, it)ti ju (eb.cn. Tic erftett

Vcfudur, jwei Ätofaoni«, !><alcr nnb Sotyn, ein Slrfaftnpu«

mit lurigefdjoreuciu .ftaar, turnen brei läge weit bcrgefoni'

men. (£iuigeCNc(trjcnic foUtcn fic ;u Zweierlei bewegen: ftd)

jur pf)ologvi)pt^tfd)cn ftufnafmie b^ugeben unb ben Greifen

ben in ib,re $>eimalb uiiljunciunen, ba« elftere gelang, \u Um
anbeut aber wollten fic fidj bmerjau* nidjt r>rrftrl)rii unb

jwar, wie jener wot)l matte, au« jurd« not feiner wrtfjeit,

wenn and) bereite ftarf tinbrannten, $aut; ba c« tyni aber

burerjaufl um einige "Parabir«r>ögel ;si Unsu war, bic nur iii

irjrcr (Megcnb cjanften, fo bradjlc er fie wenigften« batjiii,

Marius unb einen *ßapua nou Tore bortlnn ju geleiten.

Sd)on in ^ariS, jpa'tcr auf Tore r;atte
s
Jtaffran eon

papuanifchtn ÜMenfdjeiifreffern gebort; eine« borgen« nun,

al« er eben jur Oagb aufbreeben woQte, l;uttc er bie lieber*

rafd]itng, jwei Demeter berfcll*n, ber tfaron«, leibhaftig vor

fid) ;u fel)en; fic traten leife iu«$au«, bodlen otjne tu fpre

d)cn uieber unb beibe Xhcilc gaben fid) einer fkuuimrii forg

faltigen Prüfung bin- Sie niafjcn itugefa'br 1,60 m unb

balten gebruugencn 9huupf, flcifdjige (^lieber, bieten runben

Äopf. prononcirlc Slugenbrauenbogen, furje Viafe, birfe Vip

pen, breite« (Mefidjt unb fraufe«, in jal)lveid)c Strähnen ge

i&ofaoiti-i'apua«.

Heilte* £aar. Tier gan;c SOberfb'rpfr War mit Starben be<

bedt, bic auf bem öaudj einen (flirtet bilbeteu, uub um bic

Vcnbcu l)iug au einem Slrid eiuSdjui} con gegerbter iube.

Ter grögerr nnb wilbere oon beiben blatte augerbeut in ber

Siajenwanb einen äMtifdjcliing, ber ben ganjeu Ülcunb 11111

Mhmir unb hii )um V um rcid)te, in ben £>t)reu aber grofjc

breiedige Glinge Don blauem ('•Mafc. ^waffnet waren fic

mit $3o$en, Pfeilen unb einer Vanje, bete« Spißc aua einem

€d)wcin«bauer beftanb. i« C^cfetjen! einiger perlen rief

ein vtrgnikgtee Väd)cln bei ibneu l; nvu 1 , wobei itnc Vippeu

}wci prad)tt>oUe Reiben porcrUanwcißer ^ärjnc trbliden liegen.

Wit >&IHfe eine« ?lmberba!i — beim oon ben iliafor«

uerftanb feiner ben faronifdjen Tialeft — unb burnj beu iKcij

pracrjtooller (^efdKnle (nanilid) eine« rotbfdjaligen ÜNeffer«

für jwei <3ou« unb eine« Meinen Spiegel« in Slittcrgolb»

rabiucn) gelang c«, fic juni 'JJfjotogvapIfirrn ju bewegen; bod)

hatte bie Satbe felbfl nod) bebtutenbe gebwierigfeiten, beim

uad)bcui bie unglUdlid)en Cpfcr vamittel« eine« ^aumein-

fdjnitte« uub einiger 'Jiägcl ;ur moglid)ften Unbcwcglid|feit

gebradjt worben, befiel fic im legten Äugeublid, al« Käffran

fid) unter bir id)warje Tcdc begab, bie Aitvdit ju ficil'ru,

nnb erft al« ber lWaior mit itjncn jugleid) ba« Sdjrcdlidjc

Uber fid) ergeben lieg, biellen fie an«, bi« einige gcnUgeubc

Wcgatioc crtielt waren.

'A'ad) uub nadj würben fic jntraulid) uub baten fogar

um einige n Manimnui
u

(Q)la«waarcu)
;

Appetit auf bic

weigen^abeu {djieucn fie nidjt ju baben, unb bod) batteber

eine r>ou iäueu uad) eigenem 04eftänbuig bereit« fuufjrb,n

SNenfeben wrjebrt. 6tt otrfdjlingcu übrigen« nidjt ben

elften tieften, foubern nur bic im .Kriege getobteten tfrinbc;

Uberbaupt ift i>icDcid)t bei ibneu uid)t blutige ^raufamteit

ba« Wotio baju, fonbern bic Reiben eine« l^icrifctjetr Sy.r,

ger«; nur auf bie elciibefte i^flatiientüft angewiefeu — beim

Saugetbirrc giebt r« aufjtr bem Wenfcb/n faft gar nidjt auf

*Jieu»Öuinea— niüffcn fic bitrd) ben !t!eid)nani eine« geinbc«

Sieijungen ihre« Uppctite« »erfpUren, benen fie uid)t wiber

fteben fernen. Xjcr belifatefie l'edcrbiffen foQ ba« wenfdi

lidjc Öcbiru fein; man rübrt e« mit einem Sagoteig ein

uub lägt c« in ficbenbem Gaffer todjen. Ter Übrige Ttuii

be« «oipei«, in Heute Stüde ^erlegt nnb in grituem ^aiu

bu« gefoebl, foll bem Sd)wcinefleifd) älntlid] fd)iuedcn.

Uebrigtn« fd]irueu bie ^apua« vor bem fiaituibalkimu« ;1:>

fd)cu vi baben uub fagten nur ueijtol)Icu p M«kan Orang!*

(fic effen Weufdjcu!).
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Tie Äarons
fclbft aber finb ff int tyipuas, fonbtrn

iWegritoa '), ben wilben (Singeborrncn btr Philippinen <tyn<

lidjer alfl ben turfanefifdgeu "Japua«, bic in i^rer Umgebung
(laufen ; and) finb fie ftdjer nid)» bie rindigen iliegriio« Jteu

Cüminea«; ber 33efd)reibung nad) wcnigftetiij, roeldje bie Änt
berbafid oon beut Stamme btr tfAtbar« mad)tcn, bie jenfeit

be« (SScbirgc« wohnten, muffen audj biefe ju jener 9iacc

gelj&ren.

Ann tarn aud) SHarfu« oon feinem hbd)fl niUbJcligen

Sluafluge jurttrf unb bradjtc groben fofl aller i'arabiceoögcl

mit; fo fonnlc man an bie £>cintfat)rt beulen, um fo uiet)r

als fdjon iMitteÜNai Ijerangclommcn unb bicüHafor*, benen

ibre Nation <£ago entjogen worben, uugcbulbig auf biriftürf

ffljr hauten. Sämnillidy SDhrniaroa« beseitigten fid) wie-

ber am Transport betf &epade«, unb fo würbe ber red)l bc
fd)mrrlid)f übftieg com (Gebirge angelretcn.

Jtidjt mtt oom Ufer crblidte William in ben l)ödjftcii

3i»tigen eine« SJaumcS eine 9tiefrnfd)lange ; er fd)o§ jroei»

mal auf fte, an ber Slrt aber, nie fie ihre iKiuge entrollte,

tonnte man fcljcn, bag fte fauui oerwunbet toar-, man Oer

folgte fie mit ben Singen, fdjofj nod) mehrere Wale milbcitr

feiten erfolge unb fd)nilt itjr burd) "J(icbert)aiten ber SJäume
ben SKütfweg ab; rnblid) betäubte fie ein £<hujj in brn #opf,

fie fiel au« einer Siebe Don 50 gu& ticcab, eine (£d)lingr

würbe ihr um ben Jtopf gebogen unb fo raurbe fie oon jwet

Ikpuafl au ben Stranb gcbrad)t, wo SRaffran unb 3Narfu8

SRaffrau'» ^irooen.

fid) fofort baran utad)ten, ihr bie Sun: ab in liehen. SBie

eine ljungerige üNeute itmftonben fie bic Ämbcrbatiä, unb alö

ber enthäutete Äörpet fortgetoorfeu würbe, ftiirite fuf) alles

auf brnfelbcn, um ein Stüd biejc* faftigen i'erferbiffeiis ;n

rrt)ajd)cn.

-'(im rourben bie ^trogen beloben, unb in bei jfadjt war
man wieber auf ber Äiifte oon Saolorem, tuo am näd)ften

"Morgen Vaglaije, ber injwifaV« aud) oon feinem r!u«ftuge

jurlicfgelchrt mar, ijcrilid) begrübt mürbe. Um Slbenb ful)i

man weiter; als man aber nad) 21 Stunben baö Aap ÜO'

') £i<jcr llnterjdjieti, ben einifl« ttnlftropotoneti, j.'-S. Cuiitre-

fanef
,
annttjmrn, loirO von anbete» jorjdjeni. j. V. Vit. *ernt).

SRnjtr, unl 100hl mit lHe<f)t, geleugnet. (Hinn. b. lleberf)

rope umfd)iffeu unb oor 9u(er gefyen wollte, bantit bic Ru-
berer etwa« ruhen [bunten, erblidte man Jener, Weufd)eii

unb tSirogen am Ufer; ber $5erbad)l, c« motten bialifdje

Seeräuber fein, war nur ;,n gcrcd)lfcrli|}t; unb fo lehrte mau
um, anleite an ber aubrru Seite be« Map« unb rUficte fid)

jum würbigen (Empfange ber Giraten. 3u ber X^at rlldteit

biefe gegen iüorgeu in biet großen ^irogeu an unb «oar

mit abgenommener i*cbadjung, ein unjwcibcutige« .-Virheu

iljrer triegerifdjen ilbfidjt, ba fie fonft beu^ogcu uidit fpau

neu tonnten. 3f äffran lieg baffelbc t^un, bic flagge hiffen

uub, fobatb fie auf i^chönvn'f genaljt, iluieu jurufen, baf{

man mit iuuergewebr Derfel)eu fei. Tic i'iafo uerftaubeu ben

'^Biitl, bebedten bic "jMrogcit unb baten (Alieftlid) um etwa«

Sabal, wiw ihnen gegeu einige SlretauUffe gewährt würbe.

4
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Xit 3Bfitcrrt i)c wttrbt burd) ritten ^eftigtn SJinb untcr>

brodjen, ber in ber OTUnbung be« Ikaft »or Anfer ju geben

jwang; bann fufjr man an btr SaobeboHat) »orüber jur

Onfel »ort, um na* 48 Stintbcn wieber einmal ben ftuß

auf« ?anb )u fe^en — eine SBoblthat nach, tagelang« (£in<

fdjadjtcluug — unb etwa« ^abrang tu gtnießen, benn bie

2)i«cuit unb 9lei«»orra"lbe waren injwiferjen auf bit '.'feige

gegangen
;
jroe i Walto« mürben gefd)offen unb gebraten unb

bie 1<apua« fältigten fid) an Wufdjdn unb überließen ftd)

bann bent Stfjlafe im Uferfanbc.

ütt Wangel an t'eben«mittdn trieb jur fdjlennigcn

Hcimfehr ttnb mit angeftrtngtem Zubern langte mau am
frühen Worgcn nach fedtfro&d)cntlid)cr «bmefenbeit wiebrr

im T>orfe Äuawi an, bod) alle« war (tili unb felbft fünf

9croo(Drrfd)üffr werften nur bei« Gdjo bc« SJJalbcfl, aber feine

freunbjd)afllid)e (^egenanttoort. 9fafir.ni gab ftd) ben

fdjlimmjtrn Sörfürebtungcn in betreff ffine* @tfäbrtcn

Wainbron hin, ben er franf jurürfgclafjen ; »or Ungebulb

(prang er bi« an ben ©Prtel in« ©äffet unb ftihmte nad)

feiner Hütte. Ta faub er feinen ftenoffen im SPett, fo Heid)

wie ba* Wo«fitoncfc, abgemagert unb im böd|ftrn lieber

;

feine SBunben hatten ftd| orrjd)liinineit unb, um ba« Unglüd

cell ju madjtn, hatte ihm ein beut jd)rr Wiffionär anftatt

(Salomel iSonofrofublimat gegeben, ein 0ift ftatt eine«

Heilmittel«! Sin ju red)ter ^e;t genommene« Gegengift

hatte ihn «roar gerettet, bod) war er fo frant, baß ba« Aner-

bieten be« ^»errn iBoclber«, ihn in Anhat jn pflegen, mit

Xunf angenommen würbe.

In 1. 3ttiii fuhr SRaffrab, wieber ab — Begleiter erhielt

er burd) ben Saitabt ÜJrufc oon Wanftnam, ba feine bi«

berigen, genugfam bereichert , feine Vuft mehr oerfpürten —
unb fam in 24 Stunben nad) ber Onftl Wafor, ber äßiege

ber maforifeben Stämme, bie feit Gabren fowohl burd) ihre

erbitterten fte inbr, bie 4Maf« unb ÜBanbamen, a(« aud) bttrd)

bie große Unfrudjtbarfeit ihrer Heimatf) gezwungen werben,

aufljuwanbern. Die fleine Onfel bietet einen angenehmen

SUanbanten i'apua«.

Anblirf bar; nad) einem Warjdjc »on 200 bi« 300 m burch

fumpftgen üBalb unb ber bequemen Ifrftcigung eine« H"gcl«

beftubet mau ftd) auf einem flateau, beffen leichte iiÖellcn.

linien fid) über bie gan^e Onfel ju erftreden fd)einett; ber

löobett ift t roden, porö«, foratlifd) unb mit Kälbern unb

riefigen Marren bebrdt, bie wohl oon Kiter« her bort jiebett

unb nid)t erft ba« SRefultnt »on Urbarmachungen ftnb. "Jim

Ucanbt biefe« ^lateau« befinben fid) inmitten oon Vidjtungen

Häufcr auf pfählen, bmn $?ei»orjncr ftd) burd) friegcrtfd)e

Haltung, größere 2Bilbbeit unb fteiubfeligfeit gegen ftrembc,

ftfcenbc Vebcn«wtife unb Aderbau »on ben fttrdjtfamen,

mrnfrhrnfrcunblirhen unb reifeluftigen ©rranbpapua« unter^

fdjeiben, ein Untrrfdjicb, ber in ganr, Wcu Guinea jmifdjen

sferg- unb Äiiftrubfcöüeritng befiehl.

Vettere waren ftet« in großer Angji »or ben „Hunt"

(Seeräubern), unb nidft mit Unred|t: wenige Monate jttvor

hatten fünf wanbamenifche firogrn ben Srranb überfallen,

elf Wanncr getiSbtet unb fedj«jerjn ffieiber unb neun Äinber

in bie Sfla»crei gcfdjleppt.

Xrri Tage nad) feiner Anfunft würbe 9faffrarj um
11 Ubrttbrnb« gewedt unb benad)rid)tigt, baß eine beträcht^

lid)e 3Janbe Giraten jum Angriff aurü<fc; bie Sötiber flohen

in ben iffialb, bie Stlmui legten fid) auf bie Vauer, er felbft

bereitete fleh unb feine Ofigcr auf einen würbigen iSmpjang

be«5einbe« »or; bod) ba langer al« jidci Stunbeu ftd) nidit«

9?erbäd)tige« blidett liefj, legte er ftd) wieber in fein ^clt

nieber, natürlich, bie gelabenen Säaffru jur Hanb bebaltenb.

Uli er am ndd)f)eu 9cad)mittag um 4 Uhr »on einem flu*

flug jurücffehrtr, hörte er bie Trompete brr^apua« erlünen,

eine riffige 3Kufdjel mit einem Seitenlod) al« SNunbftüd,

bertn Ton, ahnltd) bem 33rüflen eine« Stiere«, ba« '.'«ahm

»on Seeräubern »erfllnbct. On ber Tbnt ftgeltcn brei große

'JSirogeu heran; ba gerabe Gbbe mar, fo fprangen bie 3n-

faffen in« Gaffer unb fanten fo an« raub. Ta jeigte e«

fid), baß fte biefelben feeräuberif(b,en 9?taf« waren, toflebe

ben Sfcifcnben bei ihrer Wirf fehv »on Amberbaf i begegnet unb

bann nad) ber Onfel SBaigin gefahren waren, fo baß fit in

bitfen t^ahrjeugett im (Wanden eine S^abrt »on Über 1 000 km
auf offenem iKeeve gemad)t hatten ; aud) bicjmol entfernten

fic ftd) frttinbfd)aftlid), naebbem fte etwa« labaf erholten.

(iine wunbfrbare Segräbnißftätte auf 2Rafor möge hi«

befdjriebcu werben. Unter einem Meinen Tod) »Ott .Wofo««

blättern befanb ftd) ein büljrmcr, einen Weier langer Äaften,

ber, burd) einen irnß geflügt, bie («ebtine enll)iell; bo»or
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flanb auf einem Iifd)tf|<n ein (djartiger Wapf oon ^orctDan, 9kffrar; fd)ieb oon Siofor, bottj jwang ih,n ber ffiinb

in ben l'cbenflmittel ob« ©penben nad) SBunfdj be« »er» bi« \um Wadjmittag in einer Keinen «ao. an ber 3übtUf»e

florbenen nicbergelegl würben, ju otrweilen; ledere ijl eine ungefähr 500m hohe unb mit

iBcBrh'biiiftftätte auf SJtafor.

Üppiger Vegetation brbetfte Articnflippe. $ier hatte man
in ber VJadjt, jum erfttn Wale bei abfoluter Stille btr

itUajfcrflättjc, tat tuimbevbar bmlicrjc 3d)aufpicl bc« Wcer=

trud)len#: wie fttnoarje, golb» nnb filberburdjwiifte 3eibc

glänze bie unenblidp 3ee.

$on Cbcrfl 3Hac ©rcgor'3 töeife burd) l>a$ öfUidje Mafien.

in.

Der Verfucf) unferefl Oberften, in Äfgljaniflan bloß bi*

£>txat oorjubringen, um fid) bort etwa« aufinruhru unb

\u oerprooiantiren , fiiefj aber fofort auf unütwrroinblicrjc

.Smiberniffe : auf 33efel)l be« (^oueerneur* oon ,£>ecai würbe

er lurj oor biefer 3tabt barfd) angehalten, an ber SBeiter-

reife oerhinbert unb unter SBebetfung auf einem nörblidjern

Üßege, burd) ba« £bal befl $eri 8tub, wieber an bie per»

fifdje Wrenje gebraut 8ü"e Ungrjogenheit unb SKobljeit

ber afgbanifdjen Wad)tb,aber hinberte aber bie dauern in

ben Ifrfrrn, burd) wrldje ber 8m9< nidtt, bem ifnj

länber ihre $reube Uber feine 9nroefenh,eit, forme j&vmox

fommenheit unb ©aflfrcunbfdiaft ;n bcn>eifen. 3a, einer

erflättc et laut für eine @d)anbe, bafj man ben gremben \
c

behaublc, unb jeigte nicht übet i'uft, mit ber (Ssferte anjit

binben. 9m 24. Ouni überfdjritt IKac ©regor bie Ofrenje

unb langte gtücflid) in i?ehri), bem erflen perfifdjen Dorfe,

an; fein SJerfudj, $rrat oiftie bie erforberlidje oorgangige

l?rlaubnifj ber inbifdjen Regierung ju befudfen, würbe fpäter

oon berfelben getabelt! (£« imifjte ba« bem Öffijier um fo

peinlid)er fein, al« er (ebiglid) im 3nterefle feiner Regierung

bie 3trapai.cn unb Äoften ber Steife auf fid) genommen

hatte, nnb sjiiemanb tonnte bodj beffer wiffen, worauf e.< babei

aufam, a(« er, ba er bie ganzen legten fitnf 3abre lang ba}u

orrwenbet worben war, alle nur trgrnb erfüllbaren ^Vad)>

richten über (SentraUäficii (rooju in birfem jaHe aud) Vn
ften gered)ne[ wirb) ju fainnteln unb \u oerarbeiten. Hü\

perfifdjer 3.-<tr fanb Wae (Tregor Jiinädjft freunblidje« vint-

gegenfommen, baneben aber au*gefprodiene foeunbfdjaft fttr

iWuftlanb unb offene Verachtung be« Jcabfd)arcn'3tammc«,

tu meldjem bie je;»: in ijtrfiea h,errfd)enbe Tnnaftie gehört.

l'e(tert mürbe fo offen in gan) (Sboraffan jur 3 eh au gc°

tragen, bafj ber 3d)ab nad) feiner Unpdit wenig Hoffnung
hat, bafj feine reuigen Untertljanen ihn jemal« gegen rHufcionb

unterftlujen werben. 3ie würben wohl gegen Hfgh,anen unb

luvten ju treibe yebtn, weil fie biefelben Raffen, aber nictit

gegen bie Muffen, oor benen fie dirfpeft faben. (Segen bie

tfnglSnber ftnb fte (eineeweg4 feinblidj geftnnt, aber fie fjatttn

nirb,t viel oon it)nen.

rief er 3"
tf tritt , $ad) ur) genannt, ift jwar ben Gin>

fallen bet lurfmenen feb,r au^gefe^t, aber feine ^rwobner
gelten für gute Solbatcn. I>er Söoben ifl oorrrefflidj, aber

(jier , wie oielfad) in ^erfien , fehlt es an Soffer unb (Sin«

moljnem. ?lusfid]t auf ©efferung ift nid)t oorbonben, benn

aUrS oorhanbene Saffer wirb fdjon je^t jirr »criefelung
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aufgebraucht — unb, wie fod fich bic Soll«sabl oermebren

unter einem $trrfd)er, btffen (üfolbfäftai faum burd) einen

toftfpitligcn Scfud) in (Sucopa uietflid) leerer würben, wäb«

renb laufenbt unb aber laufenbe feiner Untertanen jun-

ger* ftarben.

(Sin Seifpiel biefc« CSlenb« fab er int Torfe Sch«hr=i'

nau, welch/« er am 2 1>. 3uni erreichte, grüher war e« ein

großer al« folcher oon nnferen harten »erjeichneter Crt »on

nirf)t weniger al« 1000 ."rSäufcrn. heutigen Tage« aber ifi

r«, fo impofant and) feine feflcn Ringmauern au«fehen,

budjfiäblieb grilßtentheit« mit Xobtragcrippcn angefüllt unb

bat nidjt mehr al« 100 bewohnte Käufer. Tod) haben

bie wenigen Scwobner fehr Biel gelber unb (Härten unb

fo oiel ©äffet jur SJcrfllgung, bag ffc erflere nad) Seliebeu

au«behnen Tonnten. £er nädjftc Warfd) nad) $)imetabab
füb,ite tb/il« über Hrferfrlbcr, tljcil« Uber bic tjerrlid)ften

Stabcgriinbc, welche ber Reifenbe bis babin in SerfieH gc-

febcu, unb auf benen bie /pqara« eine anfcrjttlidje 3ahl von

Sterben balttn. Ter folgrnbe lag brachte ein flcine« Rcn=

contre mit 40 räuberifehra Xurfuieitcn, benen Wae Tregor

feinerfeit« nur brei feige Serfcr mtgrgenflcnen fonnte j nur

ba« glüdlidje Tajmifdjentretcn einer Sd)or laimuri« rettete

fie »or ber ©efangcnfdjaft unb einer gezwungenen Reife

nad) Wen». SBie arg biefc Äiitber ber SMlfte tjicr bauten,

[onuteu fie in (Maubufi am 28. 3uni fetjen, ba« beutigen

läge« nur nod) ein jer flotte« Sott in ftljt fefler Vage hod>

Ober bem linfen Ufer eine« gluffc« ift. Ta« banebm lic--

genbe Torf bagegen haben bie Xurfmcncn burd) (Sntfllljrung

faft ader feiner (Sim»of)uer »ernirhtct, fo bag je^t fid) nur

nod) ein paar ^elte runb um ba« gort erbeben. Terra

Otnf äffen, fdjBue, männliche Xaituuri«, waren »oll ingrim

migra .fuiffe« gegen bie Xurfmencn unb »od tieffler Serad)

tung gegen beu in Reiften f)eir[d)ciibeit Aabfdjarcnflamin.

Rid)t einer war baruntcr, ber nid)t burd) jene ffiölfe in

Wenfdjengtftalt irgenb einen Scrluft erlitten hätte ober,

wenn er Slter war, felbf» (befangener geroefen wäre. Tent

einen waren »or Wonat«frift bie grau, jwei XBchter unb

ein Sohn fortgefdjleppt worben, aber ba« VBfegelb, 3000
Äran«, »ermodjte er nidjt aufzubringen, unb bie flabfehareu

finb oiel ju orrärhllid) unb herabgetommen, al« baß fie für

itjrc gequälten Unterbauen aud) nur einen ginget rührten.

Sott ibrten erwattclen bic Xainturi« nicht«, alle« aber oon

beu Riiffcn, auf beten balbigc £>lllfe fie fctjufUcrjtig hofften ; beim

c« mar ihnen wohl befannt, baß biefclbcn 1873 ade in (Jbiwa

bcfinblidjen perfifdien Sflaoen befreit bitten. Wae Wiegor

befürwortet fogar ein gemeinfd)ajilid)e« Sorgebeii (Snglanbe

unb RußlanW in biefer Angelegen ijat unb glaubt, baß,

wenn beibe (Staaten in ben oon ibnen beeinflußten Vänbcrn

(fcutral ?l|ien«, Rußlanb in (Sbiwa unb Sudjara, liuglanb

in Sabadjfdjan unb Äfgbaniftan, ba« Verbot bc« Wenfd)en-

Ijanbf lö burdffrecn, unb wenn gletdjjeitig gefebieft organifirte

(Srpebitiouen oonaflarabab gegen bic ®oflan, Bon Subjdjnurb

gegen bie «d)al unb Bon Wcfdjbcb gegen bie leite unter«

nommen werben, biefer fcb>äblici)e 3uftanb binnen wenigen

Wonaten ein (fnbc nehmen müßte. Tie« 3iel fei ein oiel

eblcre«, al« bie Befreiung ber "Jcegerfflaocu , beim in 'ilfrtla

banble <s fid) bod) nur um Sarbaren, hin in tlfien aber um
SngebBrige eine« intelligenten, bi« tu einem grwiffru Wtabe

cioilifirtcu Solle«, welche oon einer oiel tiefer ftebenben Racc

gelned)tct würben. (Sin Sorfdffag, ber bem .^rqen unb beui

Srrftanbe bc« Dberflen alle (Sb« inatbt, unb ber oiclleid)t

oon Stilen Rußlanb« früher Brrwirtlidjt wirb, al« er felbft

gehofft bat.

Tic gebirgige Ocgcnb hier, etwa 10 beutfd)e Weilen

f «blich oon Wcfd)hfb, wo ber Xfebanwüb enlfpringt, ifl

leid) an Slumeii, SBaffer nnb gutrat Sobcn unb lönnte

(eidjt eine anfebnliehe SeBölferuug ernähren, an ber c*ä eben

leitet f;h!t. Ta« .ft'lim.i ifl biud)au« angeiirl)m , unb bie

Sonuc brennt nur etwa toätircnb oicr Sluuben attt Tage
fo btiß, baß ffe arbeiten im greien binbert. Siran e« alfo

bloß barauf anfäme, unb nidjt aud) auf bic politifehcu unb
foeialcn Serbältniffc bc«?anbefl, fo fönnten t)iex, wie an

manchen anbeten Steden iu S«fftn, (Suropäer fid) gonj fje
=

troft niebcrlaffen unb gebeujen.

^m 1. .'S uli würbe Wefchbcb erreicht, wo er bei beut

Agenten (Suglaub«, Übba« U'ban, gaflfrcuublid)e Unterfunft

fanb. Sou Süben macht bie heilige Stabt burchau« reinen (Sin«

brmf: man ficht mir eine lange l'ebmuiaucr, übet welche hier unb
ba eine Rcibjc ber unBermcifcliehften Sappclu b«übenagt T viii'

neu ift nur ein fcbcn«wtrthc« Wcbäubr, ba« (Mtab be« 3mam
rliijii, )u weld)em bie Schiiten wadfabrten; aber ba lein tSuro«

päcr baffrlbc ohne (Gefahr brtreteu faitn, wie Wae (Tregor

meinte, fo begnügte aud) er fid) mit bem Anblitf oon fern ').

Sou Wc(d)brb au« gebadjte ber Nrifcubc Uber Werw unb
an ben Cru« t>or;iibringen unb Uber Slfgbauiftan nad) 3n^
bien jurUdtufehren, uub fjattc be«halb fchou Unterhaiiblungeu

mit bem .fiäuptliiig ber leite lurluiencn angetnüpft, bic

günftig ocrlicfen. Wroß war br«lja!b feine Ueberrafd)img

uub fein üerger, al« ifjm ein Schreiben bc« cnglifdjcn Wc»

fanblen in Teheran übergeben würbe, worin ihm Seiten«

bc« Sicetonig« oon Onbicn au«brUctlid) oetboteu würbe, in

Hfghaniflan ober Turtcflan ju reifen ober überhaupt bie per>

fifche Wrenje tu überfd)rciten. Sßährenb Rußlanb ^»iffar

burd) Wajor Wajew erforfdjen ließ, würbe bem englifd)eu

Cffijicr unterfagt, auf feine Äoften unb (Scfabr bie Webicle

ju betreten , welch« bic englifehen oon ben ruffifdjeu S<«

ptmgn trennen! Sa« wollte er auber« ttjun, al« gebor

d)cn unb im (Geheimen bic liefe poliliid)e SJeisbeit feiner

Sorgefeeten oerwUnfehen'.''

Ta er inbeffeu wenigfleu« innerhalb Serftcn« frei war,

ju gehen wohin er wodle, fo benuQte er bie Gelegenheit, baß

wäbrenb feiner SluiBcfcnheit iu Wefd)heb bic Öarnifon oon

Scrad)« am $eri Rub abgclöfl würbe, um in ftcherm

(Meleit ber Xeuppeu biefeu Ort ju befuehen, welcher nod)

»or Änrjrat auf unferen Äarten flet« jnm (Gebiete ber lurt

menen gefdjlagen würbe, unb meld|cn »or ihm nur jwei

(Snglänber befud)t hallen, Surnc« im 3ahre 1832 uub

latilor Ihoinfott 1840. Tie Reife, tr>eld)e iu befagier

Segleitung nur äußerfl laitgfatu »on Statten ging, würbe am
18. Ouli angetreten. 'Jeiehte ifl für curopiiifchc flugen fonber«

barer, al« ein perfifd)efl Onfaiitetieregiment auf beui Watfche.

Tenn ein foldje« l)at — im wahren Sinne be« SJorte« —
faft mehr (Sfel, al« Solbalen, unb jeber Kr leöleren fnd)t

fid) burd) Kauf ober Tiebftahl einen ber crflevcu ;u »er»

fehajjeu. 3m Cuarticr »erridftet ba« Wrauthier manche

Nebenarbeit für feiueu SeffDer, fdffcppt gegen SejahUiiig

grüd)te unb begleichen boui Torfe in bie Stabt ober id)nfft

bie in irgenb einem Nachbarorte gemachte Seilte heim. Seim
Warfcbc aber Irägt e« feinen .£>crrn, beffen (bepäd unb oft

noch mand)c« Stürf, ba« einem guten grenube gehört, wo<

burd) natürlich bic Warfdjfäbtgteit ber Xruppe gauj bebeutenb

etUn wirb, 'fln^rbniingift fveiltd) babei nid)t ju beuten unb

Tifctplin nid)t aufregt ju erhalten. Ter SJrg nad) Setad)«

führt nad) Cften im Il)ale be« gluffe« oon Wefd)heb, be«

ifafd)af>Rub, hinab Uber ebene« unb reid) mit Törfcrn unb

gelbern bebcctle« l'anb, wcld)c« wohl im Staubt wäre, eine

weit joblreidjere Seublferung, al« jefct bort wob,nt, ju ernäh

') ttx untänflfl Dcrflorhenc ruifiict)t Äeifenoe St. oon Cbo
iiilow bist 1866 ungebinbert bie 'Uiojcbtc binde» uub pb<Mo

(U'üpljitl. liefe ?ll>tnlt>uitfl rtcbft iyejajreibmifi oan Wejetibeb

riiiiri fid) auf «. 101 bes 2. «anbes beS Wlobu«, auf »elaje

teljteie rcu b'«wit Oerloeifen.
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reit. 3>od) l)bvt bcr Einbau fd)on auf, wenn man fidj nod)

tetnc 20 engt. ÜKeilcit öftlid) »on s
IKefa)t)fb befinbet. Unter

Sdjafj
<

2tblxt0 ftnb in biefer (fygcnb Aueben von StrbHan

(i'anbfdjaft jwifdjen .ßamaban unb ber türfifdjen CSrenjt)

angcficbclt Worten, benen bie Scfämpfung bei Turtmcnen

wahrhafte« Scrguilgen ;u bereiten fcfjcint. Da« üJtittcf, un

rutjige (Stämme nad) anberen öegenben ju tierpflarti.cn unb

ftc bort gegen gleidjcrwrifc geartete \a üerwenben, iji wahr«

fdjeinlid) ein gute« unb ließe fidj nad) ÜWacÖtcgor'« 91h-

fid)t oiedeidjt aud) iu 3nbien anwenben; in Kerpen aber

roitb ba« Stjftcui meift burd) bie Surannei ber (Souwrneure

»erborben, rocil in golge beffen bie »crpflanjten Ccutc nidjt

fo )uwrtaffig unb nüfclidj fidj eraicifrn, a(« fie e« bei guter

SBehanblung träten.

3« feinem Unterlaufe, com gort vi! Derbcnb an ab>

wärt«, wirb ba« Dörfer breite Ihal bc* gluffefl oon "AVcjdj-

Ijeb ju einer engen Sdjlud)t, bie fid) erft bei $ul«i<GI}arun,

wo er in ba« Itjat be« )pari«9?ub ober Xebfdjenb münbet,

öffnet. 3eber Zugang »°» Cfttu ^er ift burdj XhUrme,

bie fid) auf beljerrfdjenben fünften erheben, unb bei Sit*

Xerbcnb burd) eine Ouerraaucr »erfreut. 9<ur l bi« 5 cng=

lifdjt Weilen unterhalb biefer für lurfmcnen uneinnehmbaren

-öcfeftigiing crblidte Wae (Tregor jum erften üHalc »on ber

Spi&c einer $llgcl!cttc bie gefürd)tetc Xafdjt'i-Xurfmau (bie

„Öbcnc ber Jurfmcnen"), beren Hainen bie Bewohner bc«

bftlidjeu itofien« ftet« nur mit »erhaltenem Slthcm nt>
jufpredjen wagen. §ier junädjft filr)rt fie itjren tarnen

nidjt ganj mit SRedjt; beim wenn fit aud) jenem fdjcufjlidjen

©cfüibel al« 3agbgrunb bient, fo ift c« bod) feine Irbcnc,

fonbern befielt au« einer golge ftcilcr XenainweDen , bie

janbbebedt unb otjue eine ©pur »on t'eben fidj tjinjieljt.

SJei bem Kublide biefer Wcgenb, bie wie gefdjaffeu ift für

Hinterhalte, wnrbc ben meiften ber f(einen Sdjar (1 Statail

(ou 3nfantrrie von 700 Iiiann, 3 fianonen unb 500 Leiter)

itbel ju .'Juh'i: alles brangte fid) in einen wflftcn Ämluel

oon faflÄamclen, Leibern, (ffelreitern unb gufjgäugrra

jufamtuen, ber völlig aufjer Staube »vor, bei einem wirf-

lidjen Singriffe felbft eine« oiel fdjwädjcrn Xrupp« fid)

aud) uur ju »ertbeibigeu. Slllciii fie errcidjtcu gliirftidj in

einem angeflrengten Wadjtmarfd) ba« gort Xaulctobab,
wo lOunglürflidjcSolbaten feft eingcjperrt aushalten mllffen

unb ton ihrem Ifjurme täglid) auf fjauiujieb/nbt Xurf=

incnenfdjareu Ijerabfetjauen. Sin Brunnen unb Y'cben«mittcl

genug finb in ihrem (9cfängni§ oortjanben; aber 33rcmtf)olj

fehlte i^nen, unb fie benutzen bie Slnwcfenljeit ihr« nad)

Srrad)« beftimmten PeibeitSgcuoffcn, um fid) fold)f« rafd) »ou

bem nab,en gluffc ju holen, '.i'iac (Tregor gefleht, baf; er wohl

nie eine fdjlimmere ?agr für Solbatcn fenuen gelernt habe.

''Rod) am felbtu Xagc, ben 26. 3uli, 3ogeu ftc iu bat giofee

gort Sera di« ein. Uucnblid) Bbc ift bie Stu«fidjt »on

einem feiner Xhürmc: abgefehen »on einigen Itiimmer

häufen unb ben Ruinen einer '9Nofd)ee, Äefteii einer ber

früher tjier gelegenen Crtfdjaften, fleht man nad) Worten

uub Cfteu nur eine weile, weite ßbene, bie weber SJaum

ttoeh S3ufd), weber ein $tlgel nod) eine lerraintoelle unter«

bridjt. Xti lebfdjenb = gln^ ijt jwar in bcr Ää^e; aber

fein fteilwanbige? Söett liegt unter beut J{i»eau bcr Sbeuc

unb ift uid)t fidjtbar. 9eur nad) ©üben unb ißJefteu erblidt

man in bcr gerne $)ilgel unb t^erge. Da» gort ift fo

grog, bag minbcftcnS 10 ^ataiOonc ftatt bee einen bafelbft

garnifonirenben erforberlid) waren, um alle ÜMauern unb

Ihürme nur nothbllrftig ju befe^en. Drinnen ift eine „Slrg"

((Sitabetle), eine Slrt l^ajar, jahlreidje .Oütien unb ein;clne

$)Bfe, wo i'eutc »on ber ©cfafcung wohnen, bie eigentlid)

ihre Quartiere in ber 31rg tjat, unb aud) einige wenige

$anbwcrfrr unb jhäuier. Xraugeu fteljct eine ilnjahl

lurfuunen • Jhürme, jeber inmitten einiger gelber, weldje

bie ©olbaten bebauen. 3)cc SBobcn ift Icidjt unb fanbig,

aber ÜtJaffer pnbet fid) etwa 20 gufj tief fo reidjlid), baß

Serad)« nadj 3Jefeitigung bcr lurfmcneu'Wefahr leidjt eine

fd)öne Slderüauoafe unb ^anbelaftation jwifd)cn Söudjara

unb (Itjima einep, Ü)(efd)heb unb $crat anbrrerfrit« wer-

ben fdnntc. Seine ftrategifdjc SJcbeutiing mit SJejug auf

$)erat brürft ü)fac@rcgor mit ben ©orten auei: „'Öcuit

Suglanb Seradjc nid)t für bie ^ertheibigung gel>ratid)t, wirb

Sriifjlanb ci für ben Eingriff au*nu(}en.
u

Slm 28. 3uli madjte ber 9ieifenbc mit etwa 100 Wei*

tern einen etwa 12 engl. üReilcn weiten Slu^flug Uber ben

meift waffcrlofeu Xcbfdjenb rjtnll(>cr auf ber Strajje nadj

3Rerw, biehte bann aber mit fd)wcrem .^crjen, jene« »icc

töniglid)cn Befehl« eingeben!, bem »crlorfenbcn ^ielc ben

StiWcn, trat bann am 29. 3uli mit bcr abgelbflcn iüefaDung

ben 9ino?weg an uub erreichte auf bcmfelbeu ©ege, wie bei

bcr -Ipinreifc, Wcjdjhcb am 1. Slugnft wieber.

(Sitte ftaljrt auf bem nörWi^ett «©tifleit Oceatt.

Kon Äatl 9?eumonn.

II.

9m 26. 3uti bcabfidjtigtcii wir in bie yuifdjen Aap
Ifd)ufot*foi uub ffop jfdjaplin liegeube iMidjt cinjulaufcn.

Xiefc, »on bcn©alfifd)fahrcrnÜ)(ato--43ai) genannt, ift fdwn

»on Oering btfudjt Worten. Wraf i'l'itle aber lonnte nidjt

einlaufen. Sludj wir fonnten wegen bidjten Giebel« nidjt

einfahren, fonbern mußten un« begnügen, am anbern Tage

fte »on bcr einfahrt au« \a bctradjten. — iliadj Slu«fage

ber Xfdjuftfdjen bietet bie &udjt einen guten $lulcrpta( »on

beinfelbcn (iharatter wie bie $ro»ibencc:33ai).

'Jiadjbem wir am 28. 3uli ba8 Aap Xfd)aplin umfd)ifft

hatten, burdifuhren wir bic 3cnjawin = Straße unb

warfen am borgen bcS anbern 2age^ bie ?ln!cr au* in bcr

^udit («lafenapp, weldje »on fülle für einen »ortiefilittjen

©lohu« XXXVI. 9!r. 12.

.^afeu erttSrt unb weldje »on 3Jobger* mit beut Sdjiffe

$iuccnnc im 3aljre 1855 befud)t worben ift. £>icr madjtcn

wir bie 33c!anntfd)aft ein« Jfdmltfdjcn Wamenfl 3nof,
loeldjer rcdjt gut Suglifd) fprad) uub mit harten umjugehcn

wu§tc, unb nahmen ihn al« Xolinetfdjer mit un«. Sein

Hotcr war fdjon »or 40 3al)ren in ber naljen Hielfehigmcn'

33aij auf einem ruffifdjen Sdjiffe gewefen, I»eld)e3 unter

bem Rommaubo be« Kapitän« i'i. X. Jcbenfow ftanb. Cb=
gleidj 3not bamal« nod) ein Ainb war, fo erinnert er fid)

nod), baf) ber Aapitän il;n gclicbfoft l?at:t, er erinnert fidi

ferner ber Qrjählungen feine« 33atcv«, baß nodj »iel früher

ein onbcicö ruffifdje« Sdjiff tycx gewefen, wcld)e« lauge

Seit bei ber 3nfel Slrafamtfdjctfdjen gelegen unb in alle
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Buchten Boote auflgefanbt hatte, — ba« mar ba« Sdjiff

Vütfe'« „Senjämin". Gnglijdj Chatte er »on brr SRannfchaft

jroeier Salfifd)fahrer gelernt, wtldje beim DfUap im Giflmeer

itjr Sdjiff oerloren unb bei 3nof überwintert Ratten. 3m
Verlaufe be« Sinter« war er in Hnabtjraf gewefen unb

blatte bafelbft tont bortigen O^iftlidjen erfahren, bog im

(Sommer ein rufftfdjc« Sdjift \\i ifjnrn fommen werbe; er

blatte nicht öerfäumt, ben amcrifauifdien Schiffern biefe«

jeitig mitjutljeilen. Bielleicht waren fic eben be«halb in

bieftm 3ahrc rorfidjtiger.- 3nof tbeiltc un« aud) fonjt

mancherlei 3ntereffante« mit, war überhaupt währeub bei-

gaben gabrt un« überau« nil&lich. Sein 31ufenll)alt«ort

ift an ber Bud)t «bolefdjew an ber StnjäwimStrafie. Gr
crjählte unter anberen, ba& er jwei grauen habe, eine alte,

welche eine torh.eft"lid)c $au«frau fei, unb eine junge. Auf
bie grage, weid>e er lieber habe, antwortete er of)ne gSgern s

„3dj ehre bie Site, aber id) liebe bie 3unge.
li

Stuf bie

wettere grage, ob feine beiben grauen fid) uid)t oft unter

rinanber janften, entgegnete er: „Sic ilmer ifancr haben mir

rqfiblt, baß aud) bei Üud) bie Selber unter ciuanber ftrei

ten; bojj efl aber bem Wanne feinen Bortbeil brächte , fid)

barum 311 befümmem, fie janfen fid) unb »ertragen fid)!''

Tic Settjäwiti > Strajje wirb »on jwei 3nfeln, Ära»
f amtf d)etf d)cn unb 3ltugran, gebilbet. Sowohl Br =

ring al« aud) Goof unb Sart)tfd)rw hielten bie Strafe

für einen Bufcn; bie ridjtige Suffaffutig bradjte erft ba«

Sdjiff, va&i weldjem bie Strafe ben Wanten füfyrt, eine

genaue Befdjreibung lieferte (Mraf Vütfe unb SHobger«.

Um 30. 3uli »erliefen wir bie ScnjäroiivStrafsr unb

fuhren an ber SJJetfdjigmrn Budjt uorbei bi« jur

St. ?orrnj Bat), weldje wir am 1. Slugufi errcidjten.

Tic 9)ietfd)igmen-Bai] ift bind) Sarutfdjew unb Tebenfow

genau bejd)riebcn roorben. — Bon biet au« trat Äapitdn

Bifling« feine ?anbreife nad) Wifljnt) ÄolumSf an. Sir
fuhren nid)t in bie ÜKitfdjigmenBau, weil wir bod) feine

3eit gehabt hätten, bie berühmten etwa 65 Serft entfern^

ten beiden CuetTen ju befudjen unb weil überbirfl bie Gin=

fahrt in bie Bud)t feidjt ift. — Sic Sl.> Voten j-Batj

würbe am 10. Shtguft 1725 cou Bering enlbedt unb nad)

tfitti benannt. Wad) Oering befud)te fic (5 0 0 1 unb jwar

etwa 50 Oabre fpäter, jufäQig an bemfclben läge. 3m
3ab,re 1791 bcfd)rieb fte Sartjtfdjem, im 3abre 1817

war bie Grpebition unter Aio|jcbue bort, 1825 bie Grpe-

bition unter OJraf l'ütfe — feit iener 3"t waren wir

bie Grften. ©ei ber Ginfahrt in bie Budjt liegt eine

Sfchuftfd|en'?lnficbelung, Unjägmo(nad) Anberen Wunjägmo).

.frier trafen wir ba« erfte mit ben Sfdjuftfdjcn franbet trei»

benbc Sd)iff, bie amerifanifa>e Brigg .limanbra".

G« unterlag feinem Bncifel, bafc biefe« Sdjiff »or

allem mit Branntwein banbrlte. Sen Bewci« baflir gaben

fomotjl bie am Ufer gefunbenen Tonnen mit Branntwein al«

aud) bie allgemeine Iniufenheii ber Sfdjuftfdjcn. Allein

wir hatten fein iRed)t ba« Sd)iff frft Inhalten , wir mußten

un« bamit begnügen, ba« Sdjiff ju jwingen, alle« ^el)wcrf

unb alle 2öalrof5jab,ne, weldje e« eingetaufdjt b,atte, }urürf'

juliefern. Xtx Branntwein würbe bei ben Ifdjuftfdjen

fonft«<irt, ihnen aber eine cntfpred)enbc Ouantität Zabat

bafür gegeben. 9lu« ben Sd)iff«bofumentcn ber „Simon«

bra" War erftdjtlid), baf; bie Brigg bei ihrer Abfahrt au«

Sangranci«co unter anberen 250 Klinten, mefjr al« 1000

^funb IJuloer, 50 Äiflen Uatronen unb 10 Giften Blei

^atte. Sa« Ouantum be« Branntwein« war ntd)t ange>

geben. Cb bie ganje fabung l)ier oerfauft war ober

nidjt, lie| fid) nid)t ermitteln, ba bie Ifd)uftfd)en entfd)ieben

afle« »or un« oerfterft Ratten. "Bat für eine Öefctlfdjaft

auf berartigen Sdjiffen. wie bie Ximanbra, ftd) jufammen

finbet, ift bemerten«wert^. Sie 3Rannfa>aft beftanb mit

bem fiapitdn au« 12 .Köpfen, bat unter fünf Certdjiebctte

Nationalitäten, eine oefiftänbige etb,nograpbif^e «ueftellung

:

ber afrtfanifdje Weger eon reinfiem Blute, ber ÜRulatte

au« <5uba, ber rothaarige (Snglänber unb ber rotljljäutige

Äolefdje, ber Xfdjuftfdje »om Ufer ber Bering«ftro§e unb

ber heitere jtanafe, ber Sofjn ber Sanbwid)infetn. Siefc

faubere (^efcllfdjaft ftanb unter bem^ommanbo eine« flüch-

tigen Seutfd)cn unb eine« 3r(änber«, meld)e leibt obne ein

ganje« 9rfena( Don %eooloern im (Mllrtel fid) nid)t auf bein

Setf iljrer Sd)iffe )u jeigen wogten. — G« ift leidft be-

greiflid), ba§ mit berartigrm Bolfe nur ein freujenbe«

ifrteg«faf)rjcug mit Atanouen wrfeijren fann, nidjt aber ein

frteblid>er Beamter mit ber Öeber unb bem ©efe^bueb; in

ber $anb.

Herfen wir bei biefer ®tlegent>eit einen Blid auf ben

£>anbel ber fremben Sdjiffe mit ben Gingeborrneu brr Be •

ring«ftragc unb be« ßi«mcer«. Ser jene Atüften btfudfenbcu

Sdjifje finb breierlei: 1. Gigentlidje iB)alfifd)fal)rer,

weldjie nur fetjr feiten, im Sali eine« Sdjiffbrudje« , mit

ben Gingebormen in Berührung fommen. 2. Gigeutlidje

^anbel«fd)iffe. G« finb leidjte, fdinell fegelnbe gabj«

t,euge, weld)e nameutlid) Branntwein fütjren unb «or allem

bie Sfd)uttfd)cn britnfudjen. ^n bie amcrifanifdje Äüfte

wagen fie fid) nid)t, weit bie amerifanifdje Regierung ljier

tijre &rcu)cr tjat, welche fd)onung«n>« jebc« Sd)iff mit einem

großem Cuantuni t»on Spirituö, Klinten unb i'uloer, al«

erlaubt ift fonfifleiren unb oerfaufen. 3. Sdjiffe, meldje

in rrftrr finie Jpanbel treiben, aber jugleid) alle Bonid)^

tungeu jum 3£alftfd)fang an Borb tjabeit; e« finb fleine,

aber fouft ben iiVilfifdjfaljrcrn ätjnlicbe gatjrjeuge. Alle

brei Arien werben in ben cnglifdjen unb amerifanifrijeii

Sd)iff«bofumenten genau unterfdjieben. Wad) ben i'iit

ttjeitungen ber Sfdjuftfdjen fommen minbefien« 10 Sdjiffe

alljäljTlid) an jene lüften
;

jaet bt« brei baoon befd)a'ftigen

fid) auSfdjließlid) mit bem ö.rubcl , bie anberen nefjmen nur

Üßaffer ober frifd)e« gleifd) ein. Sie eigentlichen $an>

beUfdjiffe plünbern bie Xjdjuftfdjen in jiemlid) freüVr Seife

au«, inbem fie tt)eurc« i<rltwerf unb äMrofjgtiijne gegen

allerlei Äleinig feiten, in«befonbere aber gegen Branntwein,

eintanfdjen. gür Branntwein aber geben bie Sfdjuftfdjcii

alle« hin, fogar ihre ihnen fonfi fetjr an« $erj gewachsenen

Seiber unb Äinber. Sie Xfd)uttfdjen betjaupten, fie

hätten ben Branntwein nötliig jum Saufdjtjanbel mit ben

amerifanifdjen Gingeborenen, um eon biefeu Beljwert ju

erhalten. G« mag in gewiffem Sinne wal)r fein , bod) ift

mir anbererfeit« befannt, ba§ ber ^anptgegenftanb be«

Xaufd)hanbel« mit ben amerifanifdjen Stämmen ber Bering«

f Ufte Sabaf ift, bag bie Sfdjuftfdjcn fid) felbfi baoor fcheuen,

jenen Silben Branntwein ju^ufüfjrrn, meit biefe im trun>

frnen 3u 1^anDe i 11 t>Uem fähig finb. QReincr SOieinnng

nad) gcljt faft aller Branntwein, weld)cn bie Ifdjuftfdjcu

non ben amerifanifdjen Sdjiffen eintaufdjen, in« 3nncrc be«

Vanbc« ju ben fogenannteu Wenthicrtfdjuftfdien, unb hierin

gerabc liegt ba« @cfäljrlid|e biefe« .^aubel«. Senn bei

ber «rt unb Seife be« alljäf)rlid| abgetjattenen SWarftc« in

AnjuiMaja unb in Anabmaf c« in golge biefer reichlichen

Branntweinjufuf)r gelegentlich, einmal ju einem 3«fautnten-

floß jwifdjcn ben tjanbelnben ÜRuffen unb ben angetrunfenen

Sfdjuftfdien fommen foOte, fo bürfte e« tton febr üblen

golgen für bie geringe unb jerftreut lebenbe rnfftfdje Be-

Bölferung fein. Ueberbic« »erbirbt ber Branntwein bie

Xfdjuftfdjen felbft, infofern fie in ihrer Wafoetät aüe« bafür

Ijingcben. Ser Serttj ber hier (iiigetaufdjtcn Saaren wirb

etwa 100 000 iHubel betragen, alfo feine feb.r bebeutenbe

Summe. Sie ruffifebe Regierung hat baber bie IJflidjt,
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ifjtc Untertbatutt ju f
djü(}cn unb muß biefem ftanbel fteutrn.

2 ic müßte, rtjdijp wit bie amctifamfdjc , in jentm Wette

einen tegelmäßigen Äreiticr haben , ber jebe« mit ©rannt*

nein, Klinten n. f.
». hanbelnbc Sd)iff fonft«cirt unb ol»

iJrife »erfauft.

3m Sdgeineincn haben aber bie Tfdmftfdjen Srtcdjt, baß

fit btm Scel)anbel bot SSotjug geben Bot bem Ueberlanb»

haiibtl in H n a b tt t 0 f unb H n j u i S f a j a ; Ijicrf)« geljrn

bie Ifduift fdjen nur, um Tabat ju rjolru, meldten bie ameri«

fanijd)cn Sd)iffcr ihnen nicht befdjaffen tonnen unb ohne

nxlcrjen fie jc&t nicht eriftiten tbnnra. Tic Tfdjuftfdjen

{elbfl jagen außer ben Setthicten teine ^ßcijthiete, fonbern

tauften ba« (diene foflbate ^eljmert Don ben <&ingeborentn

Ämcrifa« gegen Tabat tm. Tabat mttßtt iljntn baljet in

großer Quantität jugeführt wtrbtn unb jwat auf ruffijd)en

Sd]tffen Ubtr 3Blabiwoftot unb ^efroparoloiuäf ; btr

3cf|iff0tran0port hierher müßte unter alten Umftänbtn bil

liger fein al« ber l'anbtranJport burd) gan} Sibirien Uber

3aftit*l unb ffoInm«f.

jjwei Tage lagen wir in ber St.»i'octnj- SJatj unb

logen babei allerlei Crfunbigungen Bon ben Jfd)uftjdint

ein. 3m Ungemeinen erfuhr id) jebod] bie« Wal nidjt

»itl 9Jeuc«. 3d) rannte tyre Crriatilutigen fdwn Don

btr 3"* wein« erfltn Srptbition. 3n meiner frühem
Witthfilung tjabc id) gefagt, baß bie Tfthufrfcfjen feint

-Di

i

l di

:

li in ti: ii. hier tjörte id) jwei, weldje beibe ben

9icntb
/
iertfd)u(t{d)tn jebtufad« unbefannt ftnb. To* eine

Wärdpn lautet: ,>$ur 3C 'T / °^ ©rring«ftraßc nod)

nid)t eiiftirtc, fonbern bit beiben kontinente Slficn unb

Hmttifa hier jufammenhingen, (am ein weißet ©ät ju

einem fnfjnen 3äget unb forbtrtt tl>tt tum .^toeifaropf f)cr*

au«. Ter Ifdjuftfdie widigte ein unb tum Orte be« 3rce ''

fampfe« reurbe bie tfanbenge erwählt, wo jefct bit Wtertngc

ifi. Vange (ämpfttn berWcnfdj unb ber ©är mit einanber,

fo gemaltig jerftampften fle bie Grbe, baß fdjlif Rlid) ba« Wcer

fid) mit btm Weere Bereinigen tonnte. 3e(t würbe ber

Kampf ungleich,, ber ©är war im SBaffer in feinem (Sie*

mtntc, ber Wann begann ju finten; bodj mit ber legten

Hnftrcngung feiner Kräfte faßte er ba« $interthti( bt€

©ären unb ber ©är mußte fo, ohne cd ju modtn, ben

Wann an« Uf« jiehen." 3d( erhielt in btr St.*forenj=

©au bit grob au« einem 2Balfifd)fnod)cn gefdjnittcne ftigut

eine« »«reit, an beffen $intertt)eil jmei SWenfdjenbänbt fidjt=

bar waren. Tie ifdjuftfdjcn , wcldje bie gigur Dertaufen,

fügten b^inju, baß bic^änbt einem fdjwimmcnben ÜRcnfdjtn

angehörten, bod) fti btr ?tib abgcbrod)cn. 3ntereffant ifi

in biefem Wärdgcn ber $imoei< auf ben urfprUnglidjen

jufanrmcnrjang jwifdjen Sften unb Slmerifa; fodte aber

bie Trennung erft tingttrrten fein )u ttner £t\t, wo ber

Wenfd) bereit« &a»M fein fonntt ?

Tic anbete Sage ift folgenbe: „3n alter j$tii tjatte

ein reidjer Tidjurtfdjt eine fefjr fd)8ne Toc&ttr, weldje einem

reidjen, aber alten Wanne jur grau beftimmt war, wäb,

renb ba« Wäbdjen einen armen 3Ungling liebte. 11« ber

Tag ba war, an nwldjem ber rcidjt alte Wann feine »raut

tjolen foOte, lief ba«Wäbd)tn an ba« ftttle Wtcrufer, fleljte

ba« Weer an, r« tum (beliebten ju tragen unb ftitrjte fid)

»om Reifen. Ten großen Seift be« Wcert« bauerte ba«

Wabd)cit, er nerlitb, ib,r ben Hinterleib eine« SBalroffe«, fo

baß fie jur 3nfel 3maglin hinüber fdpimmen tonnte. $»ier

traf fic it)ren Stlitbten. «ber bet mäd)tige Ötift btt

Sonnt fitaftt ba« arme ftinb für ben Ungetjorfam grgen

btn ißater unb für ihre gludjt; fit behielt jeitleben« ben

Stib eint« SBalroffe«; ihre 9Iad)tommenfd)aTt gletd)t btr

Wuttet, fie lebt bi« jur Stunbe in bem Wetre bei jener

3nfct
u

3d) Bttmotl|te mit aud) bie ebenfalls au« £no<

d)cn gcfdjnifcte fVigut eine« foldjtn SBeibt« mit btm Äbrper

eine« Salroffe« ju üerfdjaffen.

Tie Serge, weldje bi« jur ©L»?orenj'3Jat) fid) erflrecftn,

fiub nidit niebriger al« bic Serge ber £>ciligen'&rtu3<9at).

£fjt\t 3<»<iM P"o bitfelben ein Äu«lauf beffelben Strg»

rüden«, meldjer al« 2Bafftrfd)eibc jwifdp bem nb"rblid)en

3ufluffc bc« «nabln: unb «njui cinerfeit« unb bem biteft

nad) SJotbcn in« Crt«meet fttömenben Sluffe anbetetfeit«

bient.

SnbttSt^otcnj'Sai) machte id) jwei intcttffantt

5unbt. Hm Ufet btt Sudjt fanb id) bic Sdjale eintt

&oto«nuß, cljne baß id) ju ttfläten im Staubt bin, wit

fit baf)in getommen ifl. kernet «hielt id) Bon einem

lfdjuftfd)en ein ttcintö Stüd fajutfttin, wc(d)c« tt an

tinem bet in bie ©an, faHenben Sliiffe gefunben hatte, ©eim
etften ©lid auf bie un« ^irc umgebenbtn ©ebirg«forma.

tionen war id) wirtlicfj Dbcttafd)t Don bet auffallenben

ärtjulidifrct mit btnjcnigcn ®tbitgen im ®tbitt Bon Inn
tin«f am ©aifal -See, in weld)em id) frQhet jwei 3af)re

hinter einanbtt l'ajurftein gewonnen hatte. Sine nähert

Unterfud)ung btr Sttdjt in geologifdjer Scjiehung wäre Bon

großem 3ntereffc, nid)t allein wegen bt« hier oortommenben

Sajurftein«, fonbern aud) jur Gntfdjeibung btt 5*agt, ob

jemal« früher «mtrita unb Slficn jufammenhingen.

Um 3. «uguf» Bcrließen wir bic St.r?ortnj<Sa>) unb

nabtntn unfern Äur« gcrabe burd) bic Witte ber ©tring«-

ftraße. 5öafi> wurbtn bit brei St.'Tiomeb-3nfeln ftd)tbar

unb mit einem ©lief fotjen wir ba« C ft «ap unb ba«

$rincc = fBale«'fiap, bie norbüfilidje Spü|t btr alttn

unb bie norbwcftlidjc 2pi(je btt neuen 4BfU. ©etanntlid)

wat 2)eting, al« et bic fpätet nad) ihm benannte Straße

burd)fd)iffte , nid.: Born Detter begunftigt; wegen bid)ten

Diebel« tonnte er nid)t mit einem Wale btibe Ufer übtr=

fdjaucn. S?onge jwtiftltt man baher an btt Thatfäd)lid)ffit

feiner Gntbedung, bi« tnblid) Coof, mtht btganfligt al«

Scring, beim Turdjfahrtn beibe kontinente gleid)jeirig

erblidtc unb bamit bic 8rage nad) btr Trennung «»gültig

eutfd)ieb,

(Ter ©ortragenbe trärtert bei bieftr Ötlcgenheit au««

führlid) bic gtage, ner eigentlid) bie Tuvdjfahrt jwifd)en

SImfrifa unb «firn entbceft habt, unb wer berfelben ben

9mm ber aSeiingÄftraße Btrlithen hohe. Hu« btr längern

StuSeiitanbtrfegung entnehmen wir hier nur, baß nad) Hn=

ficfjt be« Sortragenbtn bie Turdifafjrt nad) einem Üofaten>

hauptmann Tefhuem benannt werben müßte, weil biefer

nad)Wei«bar juerft fie burd)jd)ifft, alfo entbeett habe, ferner

weift er nad), baß nid)t (Soot bic Turd)fahtt nad) Scting

benannt habe, fonbern glridjjeirig Kapitän King, welcher ba«

Goot'fdK 9teifcjoumal h<tau0gab, unb Sotftet in feinet

@cfd)id)te bet entbedungen unb Reifen 1784.)

iffiit umfdjifftcn ba« Dft Äap') unb gelangten am
4. «uguft früh Worgcnfl jur «nfiebelung llgelcn, weldje

etwa 5 Wtiltn »on btt eigentlichen Oftfpi&e ab am llftt

be« Si«mecte« gelegen ifl Unter allen Hofier Bon un« be<

fud)ten Tfd)iiftfd)tii «nfitbclmigen ift Ugelen bie anfehn<

lid)ftt; fit täf)lt 200 liinwohncr in 40 92ohnl)Uttcn. Tic

Berhältnißmäßige @rbße finbtt iltre Srftärung bann, baß

Bon t)tcv au« bic Ifrfjuftfdjen fid) auf ba« gegenüber (ic

genbe amerifanifeftt Uftr begeben, um ju 'i anbei n. Sie

holen au« «nab^r«! unb ?(njui«laja Bcrfd)iebcne Saaten,

Bor ädern Tabat, unb tommen etwa im Hnfang be« 3uli

fjierfjer nad) Ugelen. $on hier fahren fie bann mit ihren

großen Sooten (Saibarrn) Uber bit yeringfftraße hmttbcr

') Son btn »enthiet • Ifdjuttfdjen wirb e§ .W, »on ben

24»
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ju Kap ^rinj Sole« ')» rootjin in:.!', um birfelbe 3«t bie

amrrifanifdjen (lingeborcnen fommen. Sie Dertaufdjen bann

beu 2abaf gegen oeifdjiebenes ^rljmetf. 2er 2aufd)b,anbel

geb,t augerorbcntlid) fdincü Dor ftcfj» weil beibc 1?arteien

einanber Überaus fttrdjten. Ter £anbel ift nad) 9lu*fagc

ber 2fd)uftfdjen fetjr üorth,eilf)aft, tubem fte 300 bis 400 }koc
babei gewinnen. SUIein wa« für Gntbeljrungen, was

für 3trapajcn babrn bie 2fd)iiftfdjen au«juljalten, um bieje

Vorteile ju erlangen V

Vergegenwärtigen Sie fid) bit Sdjredniffe einer feebe-

monatlidjen Weife läng« ber aftatifdienKüfte bw Gt«meere«

Uber bie baumlofen Xunbren (3)Joräfte) bi« nad) flnjui«»

taja, um uon tjicr ben labaf ju fwlrn, ben bie Muffen

unter gleidjen ungünftigen Vebingungcn au« 3afutJt brin

gen. 2ie iRüdtefjr nad) Ugelcn ift nidjt nie! leidjter;

aber bie Ucbcrfaljrt Uber bie Vcringsftrage tu ben Vaibaren

(grogen booten) ift äugerft gefäljrltdj. SMjäljrlid) gerjen

babei Diele 2fd)uftfd]en ju törunbe. Sic Diele, wer weig

cfl? — 5&ct biefen tlebcrfafjrien ift ein feljr origineüe« Vcr=

fahren in ®cbraud). Senn efl jidj jufäüig ereignet, bag

irgeub ein 3300t (Vaibare) ein Verl bclommt, fo bat ber

tfigenll)Umer ber Saare ba« unanfechtbare 9{edjt, Dor alleu

feine ,A>anbluug«gel)iilfen'
i

über Vorb ju werfen — bann

fommt rrft bie Saare.

3ur j&tit unfetee Stuwefenfjeit in Ugelen jeigte fid) nahe

am Ufer ein .ilfiidj; id) traute faum meinen Singen, al«

id) bcmerfle, bag bie 2fd)uftfcf|en in ifjrcn lcid)ten Vootcn

unb mit fct|r primitiven $orpuneu bewaffnet fid) fofort auf«

1'ietv begaben, um ben Sal ju jagen, ber mit einem ein=

jigen Sdjlagc feine« Sdjrcanje« bie ganje Klette ber Ifdjul»

tfdjen zertrümmern tonnte, roa« nidjt ju feiten Doriommen

foll. 2 a mufj man fid) mofyl über bie angeborene Un-

erfd)rorfeni)eit biefer wilben vJcahirfinber nunbern!

Ter X^g, ben wir im (Si«meere Derbradjtcu, war einer

ber fenönften unferer ganjen Öaljrt: bie Saft überau« flar,

am Ufer fab, man Vorgebirge neben Vorgebirge bi« jum
Serie Samen, Kein 6i« war ju feljen. (5« erfd)ien

un« Jjeit Ul|b C*clegcncjeit günftig ju einer roeitern öab,rt

auf bem l?i«mcere. Ausgenommen geringe frorbutifdje

H"d)en bei eiuigen 3Jlatrofen war bie ganje SDlannjcbaft

gefunb; ber Kapitän unb alle Cffijicrc träumten bie ganje

3eit Dom Aap Sd)clag«foi unb malten mit lebhaften fär-

ben ftd) beti TOoment au«, wo bie ruffifdje ftlagge ftolj fid)

am Srangcll • Vanbc entfalten fotlte, — aber leiber! alle

biefc Scifcnblafen jcrplaöten bei ber fatrgorifdjeu l£rftärung,

bafj ber KofyleuDorratb, be« Sd)iffe« nur nod) für jmei läge

reid)e ! Xamit war freilief) nidjt» ju madjen

!

lr« ift meine perfönlidjc Ueberjeugung
, bafj ber Seg

jum Siorbpol über ba« SraugcÜ-Vanb jiiljrt; bag aber (en-

tere« nirfit mit £>unbcfdjlittcn vom Kap Oatan erreidjbar

ift, wob,l aber non ber Veringflfiragc mit einem Xampfcr,

wcld)cr geniigenb mit Koljle Derfetjen ift. Soll iRuglanb

tugeben, bafj frembc Stationen Por ib,m ba« Janb betreten,

wcld)e« ben tarnen eine« niffifdjen Secfaljrcrfl trägt ? Soll

iKufslanb geftatten, bafj ein nidjt rufftfd)e« Sd)iff bie flagge

'i'eter be« Örofeen auf jenem Vanbe entfalte? Dber foflen

ba« Sternenbanner ämerifa« ober 3apau« Sonnenflagge

früher bie Äüfte be« S?rangeO i"anbe« erfdjauen al« ba«

blaue Slnbreaetreut auf weigern (^runbe?

Slni 5. Vugufi 4 Uhr 9{ad)mittag« begannen wir uufere

diiidfab,rt burd) bie ÜDiiitc ber Meerenge; al« wir in bem

parallel ber St.=?orenjoyan un« befanben, laut ein ameri»

fanifdje« Sdjiff in Sidjt. Sir fuhren b,eran; e« war, wie

ftd) balb auflwie«, ein regelredjter Salftfd)fab,rer, am i 1 1 a"

.

') «on ben (efebaften T!«uftfd)en 9t 99 d,ta genannt.

2>a« Sdttff führte feintrlei Saare bei fid); feine flbfief)t

war, b>r in ber St.-l'orenvVao anjulaufen, um bafelbft

bei ben Ifd)ttftfd)en fid) mit feljfleibern für bie 5«onnfd)oft

ju ecrfeljen.

3n bafelben ^adjt paffulen wir bie «iinfatjtt in bie

3)fetfd)iguten « Vat) , aber tonnten aud) je<»t wegen 'Olebtli

I

nid)t einlaufen. 'Juidibem wir'eiuen lag oergeblid) geraftet

tiaitcu, fuhren wir in bie Stnjäroin-Strafjc ein, um unfern

Begleiter, ben 2fd)uftfd)en 3nof, abjufe^en. Slm 7. ?lugufi

befanben wir un« an ber ntfrblidjen Spi|je in 3nfel «ra=
famtfd)ctfd>en , aber wegen be« bidjten Giebel« founten wir
ba« Ufer nidjt feljen. Sir gaben alle 10 Minuten einen

Äanoncnfdjufj ab, um baburd) bie Sfdmftfdjen tjerbeijumfeii,

unb ridjtig, tro^bem bafj ba« Ufer cier "teilen uon und
entfernt war, erfdjien nad) bem fünften Sd)tifif "Dt unfernt

Sdjiffc eine 33aibare. $kx eutliefjeu wir unfern 3nof,

nad)bem wir ibu burdj ©efdjenfe, weldje in Jabat, allerlei

|

ftleinigfeiten unb bielen alten Kleibern beftanben, reid)lid)

belolmt unb Ijod) erfreut Ratten.

Jpier fab, id) — oielleidjt jum legten 3Kal — 2fd)ut=

tfdien. yinx bie Ifdjuftfdjen aQein wiberfianben mit

lirfolg ben anbringenben Äofafen, »on benen eine $onb

j

Doli genügte, um Sibirien Dom Ural bi« jum ftnabnt

ju unterwerfen. ?ic 2{djuftfd)en allein erfdjieueu ben

|
3iujlcn al« gefürd)tetc ^einbt; bi« je&t fd)redt man im

|

Horben bie xfnbcr mit ben Ifdjuftfdjen , nnb bod) befifct

biefe« gefürdjtete Volf Dortrefflid)e Gigenfdjaften be« Ver

ftanbe« unb £>erjen«. Xaljin gehört bie grenjenlofe l'iebe

ber Ifdjiittfdjen ju ib,ren Seibern unb ftinberu
; ffe geljt

fo weit, bag, um nad) uufere n Vegriffeu ju reben, alle

Tfdjuftfdjen unter bem Pantoffel ibrer trauen finb, unb

bag aOe tbre Äinber unb befonber« itjre (.^rogfinber gerabe

fo nerwäljnen, al« unfere europäifd)en (^rogeltern e« ;u

tb,un pflegen. Selbft Wmraurgin— berSütft ber X(cf)nf«

tfdjen („erem" in ib,rer Spradje) — fann al« Veifpicl

bienen. 2er gefllrd)tete ©ebieter ber norbifdjen 2nnbra,

ber tfd)uftfd)ifdje bitter ,ob,ne 5nrd)t unb 2abel", geljordjt

balb einer, balb ber anbern 3rau; e« werben bei ihm jwei

Gnlelinncn erjogen, weldje ba« ganje ^>au« (ommaubinn,

aber ber 'Jllte ift entjüdt doii iljneii unb tjat ihnen bereit«

bei feinen febjeiten einen 2fjeil feiner 9tenH)ierb,erbe »<r=

madit. 3dj fann nid)t ber ÜMeinung anberer ^eifenben

beipflidjten, bag bie 2fdmltfdjen bou 2iebftab,l geneigt finb;

icb tjabe Weber mübreub ber jmei 3ab,re meine« erfreu

Aufenthalte« unter ib,nen nod) jeft etwa* baoon bemerft.

2ie 2fdjuftfd)tn finb nidjt unbegabt — 3u flt eine« natln>

lidicn Verftanbe« finb genug an iljnen waljrjuneljmen.

feiber finb ade Verfudje fie jn bewegen, ifjrc Knaben jum
llnterrid)t in bie ^rogmunafieu nad) 3atut«( ju {d)ie!en,

I

bi«b,er Dergeblid) grwefen. Xic Urfadje baoon ift Dor allem

! bie groge i'iebe ju ben Sinbern, »ou Weidjen fie fid) nid)t

trennen wollen. Xcnt amcri(anifd)eu Dberft V. gelang e«

jebodj, einige 2fdjuHfdjen Knaben nadj San 5ranci«eo ju

bringen, wofelbft flc unterrid)tet werben unb ju guten $off>

niingen bered)tigen. Vemerfen«wertb, finb bie Sorte, weldje

eine 2fdjuttfd)en.ajluttet bem Kapitän V. beim «bfehiebe

fagte: „Unterrid)te meinen Sol)n, untcrrid)te ir)n gut, uidjt

in Dielen Xiugen, bod) fo, bag er ba« Sauge gut wiffe!"

Von ber Scnjäwiu>S trage ridjtcten wir unfern Kur«
jur Vering« » Snfel ; bod) in Jolgc wibriget S1inbe ober

SinbftiDe brauchten wir baju DoUe neun 2age, fo bag wir

erft am IB. «uguft am frßljen 9Korgen bie erwähnte 3nfel

in ©id)t blatten. Xie Vering« s 3nfel, auf weld)er Ve<

ring geftorben, geljört ju ber (Gruppe ber Kommanbeur«
3nfeln.

(2er Vortragenbe fdjilbert bann ba« tragifehe ISnbe
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Atting.'« foroit bie Sdjidfalc tiniget Ruffen, TOeletje fttbcii

Oaljr lang auf btr 3Jering«> unk Kupfer 3nfel jujnbrhtgcn

genötbigt warm.)

Um 4 Utjv Radjmittag« warfen li'ir in tinrr Sudjt au

ha norbwefUidjen Küfle ber 3nfcl bie Snfcr au*. S>or ber

SJudjt liegen iroei fleine 3nfcldjen, weldje al« gute Kenn«

jetdjen jur (Sinfa^vt in bie 3}ud)t bleuen, etioa« wettet liegt

eine größere Onfcl, „Xoporfero" genannt, unb eine anbere,

„Hrij Äameii". Der ilnferplafc i)in ift uid)l gut, weil

bie «utfjt ben Seflwinben »Stlig geöffnet ift; feiten ift ein

Sdjiff »an l)ici abgefcgclt, chi'.c feine "Jdtfrv tjicr tevloren

ober minbeften« jcrbrocfjen ju baben. Ülm Ifttbe ber 9ud)t

liegt bie „Reftbenj" ber ameri(anifd)cn Kompagnie, weldje von

bei ruffifefje« Regierung ben Robbenfang gepachtet bat. (5«

befinben ftd) bafelbft bie ©ebä'ubt fllt bie Beamten ber Äout=

pagnie, Diana}«'.'. 3Joiratb«bätifct, eine gried)ifd)=ortbobore

Äirdje, ein Sdjulljau« unb ungefähr 40 Sobnbäufer unb

Ötbbütten bet eingeborenen, »on benen man etwa 300 fyr-

fonen $alilt. Sowobl rem Htm: au« al« aud) in unmittcl=

barer Rabe tjat bct Crt ein ted)t angenebme« Sluefebett;

man ertennt bie rotten Xädicr bct $fiufrr, bie Keinen

,£iet> unb ®cuiUfegärtcn
; auf ber umgebeuben .*>otjc u>eiben

fttyt; nur Salb fefjlt »oüftänbig. — Xcr Vagerpläfcc, an

wetdjen bie Seebären »orjllglidj ftd) aufjubaltcn pflegen,

giebt c« jroei: einen größern an beut norb&ftltdjcn 6nbe ber

3nfel, einen fleinern am jüblidien ßnbe. — Sir »crmeilten

auf ber 3nfet oier läge, lieber ben 3agbbetrieb unb bie

Vage ber liinreofjnet ermittelte id) •falgcnbc* : Sie au« ben

äJUdjcrn ber Jiompaguic erftd)t(id), mürben auf ber Bering«»

3nfel an Seebären erfdjlagen:

im Oabjc 1872 12 912 Stütf,

„ , 1873 13 040 „

„ „ 1874 13 028 „

a(fo burd)fd)nittlid) 13 000 StUtf alljäbrlid). Xie jefcigen

SJcroobner ber £ciing«-3ttfcl futb bleuten, man bat fic

von bet Onfel Ätdja i-i.-.h-. gebracht
;

jur 3eit beö

Sch:fibn:ebe* Oering'« mar bie 3n(el unbrmotjnt.

Äm 18. Suguft unternabmen mir einen ?lu«flug tu

bem am norbäftlidjeu (Snbe gelegenen Vagcrplafcc ber See-

baren, um ba« Veten unb Treiben biefet mertrolirbigen

3 i-n.- tennen }tt lernen. Sir (jatten etwa 20 Setft »ont

Xorfe au« surUrfsulegen. Sir fuhren babin auf Sdjlittcn,

weldje fc mit 10 £unben befpannt waren. Ginc anbete

Seife ju fabjen, fennt man biet nirfjt. Od) babc frfjoit

mandjerlei Slitcn ber 3?efbrbcrung mäljreiw meine« Romaben»

leben« in Sibirien fennen gelernt , allein im Summet mit

Sdjlittcn, meld)c »on $unbeu getogen wetben, ju faljren,

wat mit bi* je|}t fteutb. Xa« Äommanbo ber $uttbc ift

tbeil« famtjdjabalifdj, Heil« ruffifd). Vettere« ift auf

fallenb, infofem al« bie puffen in allen Orten, wo fit mit

£mnbcn fabren, bicfelbtn mit benjenigen Sorten lenfeu,

weldie fie bet Spradje bet Eingeborenen entnommen baben.

TOan fann bieiau« fdjlicfjcn, baß an anbereu Crten bie

Ruffen biefe Hrt unb Seife ju fabten »on ben Singe«

borenen gelernt baben, biet auf ber Oering* .lu'el finb eS

puffen gewefen, weld|t biefen (^ebtaud) einfübrten; be*.

t)alb ftub alleDcamen bet^unbe aud) bet ruffijdjen Spradje

entlebnt.— ^uerft fu()ren mir anfi»art8 lfing# einem glllfj«

d)en, übtrfdjritten ju j^ufe einen ^ergrürfen »on etwa

2300 gujj , bann jog fid) bet Stg jwtfd)cn fltinen Seen

bin tmb enblid) »erfolgten wir ein anbere« Ölilfedjen bi«

an« SHccr. Stuf beut ganjen Sege fammelteu mir reid)lid)

iJiljc unb erfreuten uu« an ben »öllig reifen unb wobt'

fdjmedenben Sd)eflbeeren '), weldje b««' «" 8"l« 9Kenge

') Kubus

wudjfen. 3n brei Stunbcn batten wir unfer ^iel trreidjt,

wir befanben un« an ber Äüfte. Xats Ufer fällt fteil ab,

oben waren jwei fleine Ratten für bie Säduer, fowie einige

Spetdjcr ('ütuboren) gebaut. Xa« 9)?eer reidjt aber nid)t

bis an bie fteile Uferwanb, fonbern « ift ein ^iinjdtcmiiiim

»on etwa einer balben Seift frei, bet bei ber Ucbbc nodj um
100 Safben (ca. 200 Dieter) jnnimmt. fjat ftd) bicr

eine fleine etwa 1 Seift lange Ufttbudjl gebilbet, beten

^oben mit großen unb flehten Äiefrlfteiiien bebetft ift. X'u<

fet ganje ^la& faft bi« an ben Ufetabbang war gebrängt

befeft mit Seebären, fo bofe man ba« Dieet nid)t frtjtn

fonnle. Die £at)\ bet Igicr lagernbeu Xbiere fotl nad) im*

gefäbrer Sd)ä|jitng ber Veutc etwa eine balbe Dcillion bc=

tragen. SBom bob^n Ufer au«, auf wcldjcm wir un« bc«

fanben, fonnten wir wie au« ber l'oge eiue« Ihcata^ auf

ben illa« »or un« b«abblirfen, wo wie auf einer 33übnc

bie Seebären ift Sefen ttieben unb ftd) in ben »erfd)ieben<

fien 9ioften »erfudjten. .$>ier bie lädjerlidjfle Äombbie, bort

ba« funftreid)fte fallet, bort eine blutige Iragöbie; b'"
eine Viebe«etflärung , bort ein Xueü" unb ein SWaffenfampf.

<S« war fdiwer, bie ^lide »on biefem ftembartigeu unb bodj

anitebenben iBilbt ab^ulenfett

('Jfadjbem ber iforttagenbe bie l'eben«meife bei See»

bären eingebeub nad) Stellet unb jhafd)ennin«fow gcfd)tl<

bert, gebt er über jum je^t Ublidjen 3agbbetrieb.)

Un bem jum Äobbenfdjlag feftgefeftteu Tage begeben

ftd) alle ßinwobner bi« \u 10 3abren, Seiber, Diännet

uub Ainbet, jum Vagctpla^. ^tet wirb eine Je ettc gebilbet,

weld)e bie 1 bierc »om Saffet jurUdbrängt. Diit Wcjdjrei

unb Värttt treibt man nun bie Tljtere ') an einet weniget

fteilen C^egenb be« Ufer« b'nauf bi« in ein fleine« l)inter

ben Uferbergen befmblidies Xliat. Xabei werben jebod) aOe

jungen weiblid)en Zifitxt burd) bie fiette gclaffcn; fie ftnb leidjt

erfenttbar an iliver geringem Ofröfje fotuottl al« aud) an bet

ftarbt tl)rer Sd)naujenbaare. (Xa« jun^e «Diänndjett bat

fd)war;c, ba« junge Scibd)en wetge >>aare.) Xie

Seibdjen, weldje bereit« 3ungc baben, unb bie alten Xbiere

werben gcfdjont. Sobalb bte ganje Dietige ber männ(id)en

Seebären in ba« 2bal getrieben ift, faden alle Deanncr

Übet fte ber unb tobten fic burd) Sd)läge mit $wei Krfdjiu

langen (iidfenftöden , weldje befonber« baju au« ftmerifa

betbcigebiadjt werben. — Den Seibern uub Äinbtru fällt

banadj bie Arbeit ju , ben getöbteten Xbieren ba« gell ab»

trieben unb bie ctiijclncn $äute )u fatjen. 3ebe« Seil

wirb an feiner 3nnenfläd)c mit Salj befheut. 3c jwei

werben ittfammcngclegt, ^ufatnmengebunben unb ftnb bann

MI 3lu«fubr bereit. — öon ben Äoitimanbeur'3nfcln met*

ben bie t^efle nad) $ettopawlot»«f gefdjafft; b>CI ntan

fte unb «bebt einen 3»ft »an !>»<' Rubeln für jebe« Seil,

flu« ^etropaw(ow«f fdjidt man fte nad) San ^ranci«co unb

weiter Uber Rorbanterifa nad) Vonbon. ^itr eriftttt bie

einzige öabrif, weldje ba« (.«cbeimnifi befi(.t, bie Robbenfelle

gebörtg jujuberciten. Xic ftüf>tre Rufftfdj « «merifantfdje

Kompagnie pflegte bic falle nid)t etnjufaljcn, fonbern nur

}it troefnen, bodj au« biefem (^tunbe liegen ftd) biefclbrn

fpätcr nidjt fo gut bearbeiten, wie e« jefet gefdjiebt. Xet

i<rci« betrug be«balb frttbet nur ben »ierten Tljrii »on bem

jtyigeit. — 3m Sltlgcmeineu bcfdjränft fidj bie Söearbeitung

barauf, bie größeren (Sttd)el») >>aarc ju entfernen, bamit

bie weidjen Solibaare (faaum) nad)bleibeit. Um biefe« ju

ermiSglidjen, wirb jebe« eiujclnc fall Uber ein Srttt gt«

l
) Tod) tetneiwefl« alle, j'enbern nur biejeniae Öiruppe,

welaje au« noO) nia)t aeliaarttn Ibitrcn bis jum Alter Don
Bicr labten beftebt. 9iad) ber lonberbaren «etoobnbeit bieget

Xt>\tu bat bie 6«jeia)nete Ulterfttaffe tbre befonberen Siueje^
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fpannt unb bit innere (unbehaarte) giäd)e mit einem nidjt

ju fojarfen SDieffer fo lange cjefc^abt, bis bic tiefer fujenben

SJuqcln ber £tid»etb,aare cntblöfjt finb. Oft baü gcfcijctjctt,

fo werben bann mtttelft grober Äämme bic Stidjelbaare

auftgefämmt; bann behanbett man bie gelle, wie ti bei ber

SJerritung w>n fäntifebem ?ebrr ublid) ift
;

f^lte^ltcf) wer»

ben bie Seile gefärbt — Die fertig juberritrten gelle werben

in Üonbon mit 15 bie 20 ftubel ba« St lief bejaht. Der
Kompagnie f öftre aber jebe« einjelne gell nidjt metje alt

fünf wubel, bic Abgabe an 3°Ö» ben Votjn ber Arbeiter,

grad)t unb anbere Untoften mit inbegriffen, ©erlidfiditigt 1

man, bafj allein auf ben 3nfelu, meldte Don ber ruffifdjen

SRegirrung gepachtet finb, jährlich, 30 000 Ib-iere getbbtet

werben, fo fann man brti jährlichen ®eroirm ber Äompagnie

leidjt beregnen. — Sei ber frU^cr ruffifeqen jefct anierita«

nifdKn^ribnloW'Onf elgrup peerbeutet bie Kompagnie

jährlich, eine Anjaf)! mm 100 000 gellen, wo« ibr einen

3abre4grwinu Don einer TOidion iRubel abwirft.

M) wenbe mid) jur ofoncmifdjrtt Jage ber auf ben

Äommanbeur = 3nfrln (ebenben Eingeborenen. Auf ber

Oering« 0 nfel allein Werben adjährlich 13 000 Xljiere ge

tUbtet; ba nun bie Äompagnie — laut Äontratt — für

jebe« gute unb uneerborbene gell einen halben Äubel
jablt, fo erhalten bie Arbeiter jährlich, 6500 «ubel. Au«
ben SÖUdjern ber Äompagnie ift weiter erfidjtlitt), bafj bic

anberweitigen Öelbbeträge, welche ben Arbeitern für anbere

Sriftungen ober al« 0ejd)enl gejagt «erben, fid) faft ebenfo

bod) belaufen, fo bafj bie Einnahme ber (enteren etwa

13 000 SHubel, alfo burd)ftbnittlid) 44 SRubel jährlich, auf

ben Äopf beträgt, wa« im Allgemeinen feljr wenig ift.
—

Auf ben Äupfer«3nfeln beträgt bie ben Arbeitern ju jaf}>

lenbe Summe etwa 1 1 000 Stubel, wa« bei ein« 3aljl wn
107 ÄUpfcn faft 125 ttubel für bie eingeborenen au*;

mad)t. $or einigen 3a$ren Ijoben fid) brtt)alb bie Gin-

wobner ber Oering« • 3nfcl an bie betreffenbe SJetjörbe in

fctroparolow«! gewanbt mit ber $itte, bie Gablung erhöben

ju laffcn; friitjer heitren fie Pier SRubel für jebr« gell er*

halten, jefct betrage tljte Ginnabme bodj nur bödtfan« einen

9iubel für jebe« gell. — Die Angelegenheit ift einer Äonv
miffion übergeben, aber noch nidjt erlebigt.— Die ameri(a>

nifd)c Äompagnie forgt im Allgemeinen gut für bie ihr am
oertrauten Arbeiter. Äontrattmäjsig ift fie ju weiter nicht«

xrpflicfatrt, al« für jrbe« einjelne gell einen falben 9tubel

ju jablen; fie giebt mehr; au« ben «Udjein ift ju erfeljen.

bafj 20 Uroc. ber (Mefammtunfoften in ©clbgefctjenfen
befteben. Daju tommt, bafj bie Äompagnie ben Veliicr an

einer S<fjule mit 720 SRubel jäf)rtid) befolbet, jwei red)t*

gläubige Ärrd)en erbaut hat unb unterhalt; aUjäbrlid) fünf

bis jedjv neue büljerne Käufer unentgeltlich aufbaut; ein

©djulhau« unterhält unb bie Äinber mit allen nötigen

?ehrmitteln oerfiebt, ferner Sich unb (Sämereien au« Amerifa

fommen lägt unb unentgeltlich ben beuten giebt. SBcnn

man ba« in Anfdjlag bringt, fo mufj mau anerteunen, bafj

bie Äompagnie aQc« thut, loa« man von ihr erwarten tarnt.

Ueberbie« finbet man in ben SDiagajinen ber Äompagnie alle

notfjmenbigen Dinge ju einem ntäfjigcn greife, ja fogar

l'uxuSartifcl, Obcuren, ^omaben, Wäfchercien. Die greife

finb niebriger al« in i<etropamlow«f , ja fogar — au9gc=

uommen ÜJiebt ju 1 SRubel 85 Äopefen ba« fub — nie«

briger al« tu 3rful«L

Da« Detter war, fo lange wir an ber S3ering««3n(el

»crroeilten
,

nebelig unb juglcidj wehte ein heftiger fflinb;

^Beobachtungen tonnten be«halb nid« angcftcUt werben.

Am 19. Auguft Abcnb« ocrlicfecn wir bic !öering«<

Onfrl, hatten einen ft arten @tunn ju ertragen unb warfen

am 27. Auguft 3 Uhr Wadjmittag« bie Auter in bem un«

betannten £>afcn oon $etropawlow«t.

CJiad) einigen Jagen ber Erholung foütc ba« Sxfuff

„^aibamaf nun jur Önfcl IJaramufdjir fegein, um bei ber

llcbcrgabe ber Äurilifd)en 3nfeln an 3apan gegenwärtig \\\

fein. Gtinige anbere rnffifd)c Sd)iffc, foroic eine japanifche

Äomttr, welche in "JJetroparolowaf lag, follten fid) habet k
(heiligen. Die glottiQe »erlieg $etropawlow«t am G. Scp«

t entbev; ein furchtbarer Sturm führte beu „$aibamat" unb

bamit ^»rn. 9ceumann fo weit nad) Süb.fficftcit, haß an eine

Umtehr nid)t ju bentra mar. Ueberbie« war ba« Steuer

ruber arg mitgenommen unb »erlangte grünblidje 9tcparatur.

Da« Sdjiff fuhr be«ha(b birett nadj ^afobabe, »on wo e«

nad) einem Aufenthalte wn einigen lagen am 27. Sep-

tember abfcgelte nnb am 1. Cttobcr nad) faft oicrmonat>

lid>cr Abwefenhcit in 3Blabiwoflof eintraf. Da eine pfeife

von 9Blabiwoftot nad) 3rtut«t im SBintcr ju ben Unmög
ltd)(citcn gehört, fo rrwirtte ftd) >\:n ^{eumann bie Gr«

laubnifj, Uber 3apan, geling unb Äjadjta jurllrftehrcn ju

bürfen. G« würbe ihm geftattet; er reifte nad) £>afobabc,

blieb einen SUonat in 3apan, einen ÜDionat in Sibirien unb

traf am lt>. 3anuar 1876 Uber Äjadjta in 3rtut«t ein.

91 tt 9 ollen (Srbt^cileti.

arte».
— ^rofeffor Worbeuffiölb'« tiihue gab« hat in ÜRu&lonb

bie Ueber}eugung geroerft, bafj nach Anftrtlung einiger nÜd
ren Grplorationen ein ^anbel«weg iwifcbcn bem Horben
Sibirien«unb<iuropa fid) aufthun tbnnte, we«wcgen fid)

bie rnffijcbe fflcgicrnng bewogen fühlt, eine ftommiffion in

lobolsf ju oerfammeln
,

welche über ben $anbel Sibirien«

nacb kber 92id)tuug hin eine Enquete oeranftaltcn feil. Auch

wirb berichtet, bag für Suftaiibfrrjung ber ^äfen an ber

TOünbnng be« Ob nnb 3enifei eine SWitlion Mubcl au«gc«

Worfcn werben foQ.

— Der SBrrtehr mit bem nirblichen Sibirien
nimmt p. 3'bJ befinbet fid) bahin «nterweg« ber Dampfer
.fiottife', Äaptttän SSurmeifter, welcher ber «uffifd,- »remi-

feheu @cfedfd>aft gehört. Auf englifche 9ferbnung finb nicht

wenig« al« feeh« Dampfer gechartert, um mit Sallaft nach ber

9Rünbuug bc« Ob ju gehen unb bort ©etreibe einzunehmen.

Unlängft ift auch ber bänifebe Dampfer .iWcetun* , welcher

febon im oorigen 3ahre Sibirieu befuchtc, oon Hamburg
wieberunt borthin abgegangen.

— SRadj ber Xurteftanifchen 3(itung waren im oorigen

Monate einige 9RttgIiebcr ber Grpebition jum Stnbium ber

grage ber mittelafiatifcbeu Gifcnbahn noch in 'Icifib

fent, wo fie jum 22. 3uli andj bic übrigen SWitglicber er<

warteten, um bann fofort bie Steife über Samartanb in ba«

Sbanat Buchara anzutreten. $on ^ajret'Sntam ober Äio-

babian au« wollte mau bcnAmu>Darja abwärt« nacb&biraa

;

gehen. Sfapitänlieutenant 3«bow war bereit« über Äoja-

! lin«f nach ^ctro-Aleranbrow«! abgereift nnb follte oon bort
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ben S(mn--Daria aufwärt« ber ßrpebition .entgegengeben.

3>it 11 iitrr iudmng be« S-luff ce war ein flciner SÜ'oIuc ^Dampfer
ungcfmift nnb nad) Kajalin«! i\c'cfjiift, um von bort nadj

bem 9fmu aebtat^t }u werben.

Onjwifeben ftubirtr in lafdjfcnt $err Sorofin bit

fruptogamen ©ewäcbfe Wittelafien« jur Söfung einiger

fragen, bie frühere ftorfc&er nod) niebt berührt batten.

$err $e(.iom ftubirte bic tfoun.i »on Durfeftan nad» ben

Sammlungen be« OTufeum« oon Dafcbjeitt, wo er einige

neue «rten fanb, [o bie frcbSortigen Apu« unb A«Ucn«
fluviatili», »on beren Sorfommcn im turfeftanifd)en ©e
biet man bi«bcr nod) nidit« wußte. $crr Simafow fertigte

pbotograpbifc&e Aufnahmen ber bemerfen«wert&cftcn Kunft-
gegenftänbe bc*2Rufeum« unb fanb namentlich ein rciäV«

Selb sunt Stubium ber Drnamcntif ber mittelafiatifrben

Stölfer. Die Ingenieure Sjapunom unb Sofolow«fi unter--

judjten ben bireften SBeg »on Xnrfeftan nad) Dafeb--

fent mit Umgebung oon Dfcbimfcnt nnb ber bortigm SBerge,

ein SBeg, b«m aud) bie Sahn in 3»funft folgen {olL 3n)i-

frben ben Orten Dfrbilef unb Dnrfiftau brfiebtigten bie ©ei

nannten aud) bic uuifangreicben , bi« ictjt norb niebt unter-

fuebten Stttineit einer großen Stobt.
— 9Jarb ber Durfcftanifcben 3eitung (1879, S?ro. 12)

ift am 1*. (tebruar (2. 3Wärj) in fiJicrnojc ein ftatiftifdjc«

Komitc für ben Krci« Scmirätfd)en«f jufantmen»

getreten, nie foldje in ben meiften ©ouüerncmeut« oon 9iuß'

(anb befteben. $crr 9?. K. Slriftom würbe auf brei 3abre

»um i«orfibenben gewählt. (Jtnjclue 9Ritgüeber überreichten

bem Romite bereit« brntffertige »rbeiten über bit Stotiftif

»on Sfrairätfäen«! ober Äulbfeba. Da« Kontite befebloß

am Sl.Wtfrj (I2.«pril) bie Sornohuie einer an einem lag«
abjuhaltcnbcn S3olf«jäblung in SBjernoic. L.

(lurfeftanifcbe 3«t«ng 1879, 9?ro. 18.)

— Die militär topograpbifdie ftbtbeilung tc* ruffifdjen

©cncralftabc« bot eine neue Jlarte oon Hfghaniftan in

1 : 100BOOO (24 SBerfl = 1 3»11) herausgegeben. Der bit
--

liebe Ihril ber Karte ift nach ben cnglifdjcn topographifeben

91nfnabmrn bergcfteQt, im ntfrblidien Dheile von Kabul bi«

Damian unb weiter auf bem SÜrge natb Xafdjfurgan ift ein

Dbcil ber 9Rarfdjroute benutzt, bie wäbrenb bcr3Ri[fton be«

©enrral Stotjetow aufgenommen toorben ift, ber iReft ift

nad) »erfebiebroen englifeben Starten (SBptb, 3 dm. SBalfer)

unb ben engliftbrn (Hefognofcirungen in SBelubfd)iftan crgänjt,

Tie Starte auf einem Statte in großem ftorraot bfirfte in

rnffifcher Sprarbc einjig in ibrrr vi n fein. L.

(Dnrfeftanifcbc 3eitung 1879, 9hro. 17.)

— öin boebft (»anneubeS unb an aulregenbtn 3mifd)fn'

fäOcn reidte« Äopitel au« ber ©cfcbidjtc ber d)tnefifd)fn Um*
»anbtrung erjäblt un« ?rof. »1 um en tritt in fieitme-

ri^ in feinem «uffatfc .Die (Sbintfen auf ben ^bilip =

Ipinen', ber juerft in bem 1879er Programme ber bortigen

Kommunal - Cbrrrcalfcbnle crfd)ientn ift unb monon ein <St*

paratabbrud un« oortiegt Die nacb brn nur irgenb )U'

gänglidjen DriginntgncQen gearbeitete DarfteQnng giebt lebig«

lieb bie SHefultate ber tforfdraugen , meldte fid) beuptläeblidj

auf bie neun Onfineluite oon 1571 , ali fid) Spanier unb

Sbinefen jum erften Wal auf ben Ubitippinen begegneten,

bi« 16C2 bisiilicn. "Jini bie neuere 3cit mirb nur für} ein-

gegangen. SBir empfeblen biefc« merfmttrbige Stüet Kolo--

nifationdgefdticbte, tiefe Sd)ilberung eine« nncberbollen 9Iin-

qeiiv beiber Völler um ben reieben oftofiotifdKn ?Ird)ipct al«

eine emrflnfdjte tfrgänjung ;u bem betreffenben Kapitel »on

Watjel « .Qtinfifctct «uSroanberung'.

« f r i f a.

— Otto Sojütt, ber Seifenbc ber «frilonifdjen ®e-

UDfcbaft in Dentfdjlanb , befanb fid) Glitte «nguft fd»on in

fitffabon, «ät/renb man ibn tief im unerforfebten 3nnern

?lfrifa§ roäbute. Der DhwM ^aiutoo geftattett tütit niebt,

ben X'nlua )u überf(breiten , unb btshalb febrte er nod) ber

Stufte jnrüd*. Dod) bringt n oiel neue« (artograpbifebe«

Material unb S(uffd)läffe übet bie ^pbrograp^ie be« (longo

Serfen« juriirf. So bot er unter anbem ben £anf beS&af-
fai, ber bort ben 9?amen 3<»'i« Wbrt, jmifdjen 8° unb 6«

fübL Cr. feftgelegt. 3u bebauern ift e«, bafj er niebt »enigften«
bi« utr iUtftbenj be« SJcnata Oamtoo oorbrong, loa« fjogge
fo mä^elo« gelang, bof) man nidjt anber« al» annebmen
fann, bafj fid» bie Serbältniffe bort feitbem grünblid, geön
bat baben.

— Hfrifa ge^t bem 3eüaltcr ber ©rünbungen rat-
gegen; raon finbet in ben 3«tungen je«t bie fonberbarften
^Idne jn llnteritebmnngfn, bureb roelaje bic »eroobner brr
oerifbiebenfien Ibeilc 3frifa« btglürft werben foUcn, unb
biefclben finb meifl um fo fonberbarer, je unbefannter bie

betreffenben ©ebirte finb. So bringt 4)eft 2 ber neulid) oon
im« erroäbntt'n neuen 3"tfd)rift «L'Afrique «xplor^a et
civiligee' gleid) jniei fold)er ^Srojefte; nad) bem einen n>ifl

\

bic .Compngnie fr»n<;aise oommcrciale, ajrrieole et indu-
Btrielle de l'Afriquo Orientale* ^onbel, Ocfcrbau, ©er--
berci n. f. n». in Äleranbrien, Dfd)ibba, im öogo«»£anbe,
3Kaffaua :c. treiben, ©ine anbere ©efcUldKift beabftebtigt

ben SBau oon nerfd)iebenen fttrjeren eifeubabnen in Ober»
@uinea, namlidj ber £inien Salt ^oni l

J)i aufefüm
, tum

Äccro jumSolta, nonSdjamab. nad) SäJaffaro unb oon ©nun
nad) übbrofuta unb fpa'ter weiter bi« Wabba am iWigcr.

Uaul Sulcillet feinerftit« bat bor bcr$arifrr ©cograpbi
fd)en ©efettfebaft feinen $lan, Dimbuftu mit bem ätlonti
feben Cccan in Sßerbinbung an bringen, entwicfelt Son
Daffar am Äop »abe lolt fefron im fommentxn Sinttr eine
Sabn nadtStfioni«, ber «anptftabt ber fraralüfftm Sene-
gal Kolonie, gebaut werben (rnnb 210 km). Dann muß ber
Senegal oon St. £oni« aufwart« bi« Safulabc (runb 8110 km),
wo feine ljauptfucblicbftcn Onellflüffe fid) Bereinigen, fdjiffbar

gemad)t nnb cnblid) ein Kanal oon Safnlabe uadj SBaiumafu
am Niger (eirca 360 bi« 4flokm) erbaut werben. Die SJor»

arbeiten für le^tern foffrn fofort beginnen. $on iSammafu
abmärt« nad) Dimbuftu unb weiter ift brr 9?iger febiffbar.

Die Koften jener $rojeftc werben auf l Witt. <|3f. St. gc
icba'ljt Qde« redpt febän, wenn e« nnr niebt in (hiropa nod)
fo uneublidj nie! ju tfcun gäbe!

— Hauptmann Sloubaire bat unlängft über feine SIr=

beiten im f üblichen Dnnefien im ncrfloffencn hinter
(27. «Rouember 1878 bi« 18. SWai 1879) an bieiarifer 9lfa-

bemic ber SBiffenfdmften Seridjt erftoitrt. Dicfelben um-
foffen an 600 km neuer 3?ioe!lcment*, eine topograpbifdK
«iifnnfime be« Ofibmutf oon ©ab«« mit $B$eufrf)id)tcn oon
50 ju 60 cm, SKeffungen be« Suftbrnde« , ber Demperatur
be« «iebcrfcblage«, ber 9iid)tung unb Stä'rfc be« Sinbe«,
geologiftbe, joologifd)e unb botanifebe Sammlungen. 22lief--
bobrungen, bawn 10 auf bem Ofirjmu« nnb 11 im oebott
Dfdjcrib, mürben an«gefübjt, bei weldjen bi« ju einer liefe
oon 10 m unter bem SKeercSfpiegel nnr Sanb, fanbiger Wer-
gel nnb Sd)lamm angetroffen würbe. Kur auf beut 3ftbmu«
fetbft, bem für Anlage be« geplanten Kanäle« wiebtigften

fünfte, ftiefj man 38 m unter ber Dbcrfläcbe nnb nod) 8 m
über bem al(cerc«fpieget auf Kalfbanfe. Sei näherer Unter-

fuebung aber bat ti fid) 6erau«gefteüt , baß biefclben nur
geringen Umfang unb in Oejug auf bie ^erfteliing be«
Kanal« nur geringe IBebeutung b<wen. Gin S<blußbcrid)t

über feine brei Srpebitionen wirb »on Stonbairc verbeißen,

fobalb feine ^runbe unb Seobaajtuugrn »on Speeialiften ge-

prüft unb bearbeitet fein werben.

— Sehr feiten fommt c« in gum 9)cgnen
unb felbft Ibau feb.lt bei bem 9)(angcl ber ätmofpbä're an
$cud)tiglcü faft gan), obgleid) bie Demperaturerniebrignng

in ben SBintermonaten borgen« feine Silbnng begiinftigen

folltc. 9?nr wenn bie nörblidjen SBinbe, ber 3?orboft an«
ber großen Sprte, ber SRorbwcft nnb ber Korbwinb 2reud)tig=

feit genug }ufiib/rcn anb glctcbiettig bie Demperatur berab

feljen, fdjeinl im SBinter ju 92ieberfd)lägcn ju fommen.
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Sobci fommt aber na* Sr. Wacbtigal ber Wegen ben (Siir

roobnern, j. ©. ber Dal'c £ e mit u [etwa 27" nörbl. ©r.),

gerabeju unerwünfebt, „nicht allein , weil er bic Cebmbäufcr
hinme<|wäfd)t, wenn fr einigermaßen rcirblid) ift, fonbern

aurf>. weil bie ©ewobner filr bic Sattel- imb fflorteiifultur

bie regelmäßige ©riiuncnberoäffcrung »oriichen. Sie Sattel*

palme foll ihren gnß im Friller, ibr £aupt in ber Sonne
haben. SBenn bie ftriiebte nach Wegen 1'diieeb.t gcratbdt, fo

ift ci nicht uiirocibvFcbcirtlidi , baß ba« Sßaffcr beffelbcn ben

©aummurjeln burrb feinen Saljgcbalt, ben t$ nai bem ©o«
ben empfängt, fdiäbltd» wirb. SKan bezeichnete mir ba«
©Jaffer be« Wegen« al« mcjit, b. b. tobt, ba« bc$ ©oben«
al« hai, b. 6 lebenbig, lebenfpenbcitb." SSie »erheerenb ber

Wegen in ftcsjän wirfen fann, erfuhr Sr. 9?arbtignt in ber

Semuu benadibarten Oafe Semeubint, beren 133 SBobif
ftätten i$>aufcb) reiwnb in ber Witte mnitberuoH grnppirtcr
Dattelpalmen liegen. .Torf) mehr al« ein Sritthcil ber au«
i'ebm gebauten §äufer, wir and) ba« Qa«r, toaren im leg-

ten Sommer burrf) einen wolrrnbriidjartigen Wegen jerflärt

worbeu, ber na* Sonnenuntergang bei Sttcftwinb eintrat

unb um bie^eit ber«!*... b. h. anbertbalb Stunben fpätcr,

fein Söerf ber 3erft5rung beenbet hatte. Sech« 9»enfrfjen

nnb funfjigSbierc ucrloren ba« ücbcu bei bieferKataftropbe,

bic gewiß ebenfo unerwartet, al« in folrfjcr otiirfe unbefanut,
bie (finwobner fopflotf gemaebt hatte."

($. Warbtigal, Sabini nnb Sübän I, S. GO unb 70.)

— Slegtiptcn« ©ürtbfehaftSlagc Sem erfteu urt-

lüngft crfd)iencncn ©anb eine« omtlidicu SBcrfeS über JlcgqP'

ten« wirtbfebaftlidje ©crbältniffc oon £icrrn Hmict, bem
(ifjef be« ägtjptifcbcn ftatiftifeben tdtreau« („Kfsrii <!o «utitti-

que generale ile l'Egypte. Le Caire 1879"), entnebmen mir
bie nad)ftcbenbcn scitgemäßcu, wenn and) bielleiebt noch fri'

tifd) ju priifenben Ängabcn über ba« alte, ehebem mic beute

fo wichtige Kulturlanb. 9(cgtiptcn« Icrritorialfläcbc ift nie-

mal«! genau feftgeftedt worbeu, weil gegen bic ©jüfte narfj

SBeften unb Siibmeften genaue ©renjen nirfjt gejogen wer-

ben fonnten. Wad) beu Schäpingen be« öencralftab« ift

ba« «cid) 1021 BN qkm groß, wooon nur 21269 ,,km hil-

tiuirt, be6aut ober bewohnt finb. eine orbentlidje ©olla-

.yibluitg ift feit 1840 ntcrjt nngeorbnet worbeu. Statt bereu

mfrffcit bic (Ermittelungen ber (ScncralfanitäteiiitenbaiH get

uügen, >oeld)c bic ©cDöIfcrung Äcgtiplen« am 31. Scccinber

1873 auf 6602627 Einwohner, worunter 85000 ftrentbc,

angegeben bat. Unter-Sleglipten lK|1t 2 823 fWii, Dber ilegpp^

ten 1 471 308, ÜKittel=9legppten CBS 113, bie ftäbtifeben iöejirfc

660 113 (finroobntr, wobei bie ^rembeu nidit cingereebnet

fmb. 3n 9nbetrad)t ber verbältniftmägig flcincn hiltiuirten

unb bewohnten üanbflncbf erfebeint bie ißcob'Kcirung eine un-

gemein biebte unb 3ufammcngebrSngtc. oonft unterfdjeibet

fid» bat* 2anb in bcmograpbifrber {)infirbt (auf HO ftnaben

werben 100 aWäbcben geboren, auf 118 SRänuer fterbeu 100

thauen; SJerba'ltnijj ba (Schürten jur 93cüölfcrung?siffer

3,45 bt* 3,95, ber Sterbticbfcit 2,25 bi* 2,39 $roc.) nidjt

wefentlicb uou ben europeiifdjen Staaten. $ie einmanbrruttg

ift geting, fie bejifferte ficb in ben Oabren 1873 bt« 1877

nnr auf 19 291 ilcrfonen; e« famen wahrenb biefer 3eit in

flegppten an 2 170 910 unb e« reiften ab 2151 cm «ßerfonen.

«egopten« 9lu$lanb$b>iibfl ift ans folgenbcr 3ufammeuftel-

lung erfidjtlid); ei betrug bc« i'anbc?

(finfubr «u*fubr Uebcrfdiufe ber «u^fubr

im ,\;:'.uc tu WiUiouen gnnilcn

1874 131,3 347,7 216,4

1875 145,5 345,3 199,8

1870 101,2 351,2 250,2

1877 116,4 330,2 21Vt

im Iitrebfcbnitt 123,6 313,« 220.0

fcicruon partieipirt (Snglaub mit 69 <)}roc., 3raufreieb mit

13 ^Jroc., Defteueid). Ungarn mit 6 ^roc., Stalten mit

4 $ro<. :c Sic ^auptau^fubrartifcl ftrgpptcnl fmb befaunt^

lieb iBauinmollc, Gewalten, 3uder. Slegppteu^ 3d)ifffabrt<i.-

»erfebr bat feit ber (SrBffnung b<4 3uci=*tanal« crbcblieb

Sugcnommen. 3n feilten fcäfen legen jährlieb 4tK) biö 500

(?) frembc ft ttcgflfdjiffe, booo bi« 10 ooo Stüftenffbiffe unb mehr
a\i I3(KX) frembc .t)anbel#fdjiffe aller SKarionen au. Der
^Jofroerfebr ift noeb wenig entmidelt, iu ben 3abren 1873

unb 1874 würben jährlich noch niebt 2 9Kitliouen ©riefe im
3nlanb unb f«um üoooooinö?lu#laub befttrbert, wa§ einen

9.krfehr uon etwa einem bolben Söricf per fiopf uub 0Qbt

audmarbt, wä'brcnb in Seutfeblanb bcfanntlidj 14 Briefe jä'br-

lirb auf ben ftopf ber ©esölferung cutfaQen. lieber bie

£anbroirtbfcbaft bringt bar erwähnte SBcrf oorerft nur wenige

Angaben bei, obfrbon Aegypten ein überwiegenb flderbau

treibenber Staat ift, ba uon feiner männlichen ©eoBltcrung

70 «Proc. (1855000) bem Slderbau unb nur 590<x>0 i<er«

fonen bem ©ewerbeftanb unb 275tX)0^<Tfonnt bem^riefter=

unb ©clcbttcnftanb angehären. öebout waren 2428308 £cf=

tare, worunter 351 252 J£)e!tare Somauialgüler. Der SJitt)

ftonb belicf ficb auf 228 320 Otblcn unb «übe, 8711 ^ferbe,

26871 3iegcn, 878.82 Ufel uub 9Hanlcfel unb 320 017 Ham-
mel unb Schafe, gerner jäbltc man 4479t)00 Dattelbdume

uub 1 145 Ofxt fonftige iöäume. 3n bem jmeilen Xbeilc be^

genannten Zitalei foll bie eigentliche Srnteftatiftif folgen unb
ourf) bic Ausfuhr bc<? Sanbed fperificirt angegeben werben,

(fbenba foll auch über ba$ Hnten-icbMwcfeu, über bic äffent»

lieben 'Jlrbeiten, über difeubabneu unb Zelegrapbcn unb über

bac? 3uftijwefen SJericbt erftatten werben. (Ä. *J)

X u t u.ft r q l t

— ,Xbe dolonic^ anb 3nbia* berichten uon einer

intcreffanteu Sprrngnttg im Thuines
.

bluffe iu 9feii'Sec =

lanb. wobnreb ber 'älwatonga gall, 75 engl. TOilcS uon ber

Wünbung beim 93erge s
Jl wofa gelegen unb biäfycr ein Vaupt-

hinberni& für bie Sebifffabrt, weggefrbafft worbeu ift. 63
waren ba,»u 200 $funb Ipnamit rrforberlieb , unb bic auf;

fteigcnbe SBaffcrfSule erftob fteb )H 470 SuB ©»he. «iiBer-

bem fmb mehrere fleinere Stromfcbnellcn uub über 500

.Snage* (fcftfitjcnbr Söaumftämmcl in äbnlicbcr SBeifc ent^

fernt nnb bamit ber 3ugong ju über einer «Million Hati
oortrefflieben fionbc*, ba« bie Regierung oon ben (Jingebo

renen erworben hat, crfrbloffm worbeu.

— Sic ouftralifcben Kolonien unb bie englifebe

Regierung hoben mit ba^eninfular anb Driental St. Hom^
ponp, welche betanntlieb feit uiclcn Jahren ben $oftbienft

über Surj beforgt, einen neuen ©ertrag auf ad)t jabre ab-

gcfcbloflcn , ber mit bem 1. Februar 1880 in« Sehen tritt.

92aeb bemfclbcn wirb , anftatt bei jefcigen oicrwöchentlidKit,

ein uirrjebntägiger ©oftbienft eingeführt, unb erbält bie

Kompagnie bafür eine jährliche Subftbie uon 85 000 ©f. St.

Sic gfibncit oon iüonbon bi« SDcelbonme ift babei auf 41

Soge normirt. Sie Sampfcr berühren oon Solombo au9

ftiug ©corge'd Sounb, Hbelaibc, Welbounie unb Subucn,

unb eQ ift ber Kompagnie freigeftedt, ihre 5°brten, nachbem

bie ©oftfadjen an ben »orgenanuten ^läijcn abgeliefert finb,

noch nach anberen $äfeii barübn binout^ auSjubebnen. Sic

cngliicbc iHegicrung, welcbc bisher nur baS^orto uon I ©ence

für jeben »rief beanfpruchte , erbält nach bem neuen ©er-

trage 2 'JJcncc uub ber 9?eft oon 4 ©citcc ocrbleibt ben

Kolonien.

— Sr. Jofcpb Wullen«, früher ?(u«märtiger Sefrc«

tär ber Conboner 9Jiif|ion§ Wcfellfcbaft unb hoch uerbicut um
bie (Jrforfcbung oou Wabagaf-Far, würbe auf fein bringen'

bcS ©itten nach Cftafrifa gefebidl, nm bie Sanganjifa 2Rif'

fton feiner ©efcllfcbaft ju reorganiftren. Gnbc Äpril b. 3.

oalicö er (frtglanb, wie wir auf S. 368 beä »origen ©an'

be« melbeten; allein febou ift bie SWarbricbt in ©nglanb ein-

getroffen, bot) er am 10. 3uli unweit be$ befonnten Crtc«

Wpwapwa an ©aucbfellentiUnbung geftorben ift.

3nbolt: 9iaffrap't* Meife bureb bie Wolnffen uub an ber «orbfüfte oon 9icuOuinea 1870 bi* 1»77. IV. (3»itf«W

übbilbungcn.) — ©on Cbcrft Wae ©regor ö SRcifc bureb ba« öftlidjc Werften. III. — Karl SReumann: tiinc Jabrt auf

bem uörblicbcn StiUen Dchul U, (Schluß ) - *u« allen (hbtheilen: Kfa. - «Ifrifa. - «nftralieu. - (S<bluji ber

«ebfletion 25. «luguft 1879.)

Sfetjcttat: tt. IL Jtitfftt in ilttlw, S. ffl. üntenfttaSe 13, III it.

Ttuef mit ?l<rl«> t<pit 8riftti«) ^icmcji m) Se-bit in Dtjunf*u>fij.
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SBanb XXXVI.

^4

Jf 13.

$lit brfonderrr JerürhfirhHgü-ng dfr Snlltropologip und Ethnologie,

öcflrünfcct ton Satt Slnbrcc.

3n Sierbinbung mit ff adjmännern fjerauögegeben öon

Dr. 9lid)orb Sichert.

brennt f et)ttKtg
2 tJanbe k 24 Htmtmrrlt. Tutet) alle ¥ud)banMun(ien

jrnn greife Oon 12 Marl pro »anb ju btjiritn.
18 71).

9iaffraty'3 Weife burdj bie äRoIiitfcn intb an bin* 9Jorbfüfle Hott

9icit;($miica 187(> bis 1877. >
»

(Sämmtlirbe Slbbitbunacii na* t'botocrapbien be« *h'cifeiibeu.)

V.

Um nadjften SWorgen würben Veute ans i'anb gefdjirft

um Gaffer ju tjolctt ; fic fetjTtfn mit einem (fiuroobner ju

riirf, ber auf ba« ^Jrau ber Sieifenben flieg unb, feine eigene

Wroge in beffen Sefjlepptau einem ungefähr icbniä'brigen

.Knaben überlaffrnb, mit i'rufi eine lange Unterrrbnng flirte,

in ber bie Ijauftg wieberfebrenben SBorte „Äam", „Sarong"
geigten, bafj e« fiel) um einen £>anbel breite. Gnblid) Öffnete

b« Sanabi feine ffä'ften unb $og barau« jebn Knml.iru

(blaue Saumwollenfloffe, ungefähr im 2i?crtbe oon 80 jfran*

len) Ijerpsr. So boben SBcrtl) tonnte nur ein Silase baben,

unb in ber ttyal wat btr (^egenftanb be« £anbel« jener

Iteinc %<apua; biefet wiberfe(jte fid| jwar ber Uebcrgabr,

beulte, fd)ric unb woOtc in« 'äKeer fpringen; aber er würbe

mit fanfter (Gewalt gezwungen, unb etwa* Sago trSfietc iljti

batb; aud) mürbe er fofort alef 2d)iff«junge angeficllt unb

bomit betraut, mit einer ÄoloSnufj baa 2Bafler au« bem

i5rau ju fdjöpfen. <&x war fdjon burd) Biete $änbc gegan«

gen; »ropenc oon Wcburt, war er oon ben SBeroobnern 1a»
lanbjanfl gefangen unb an bie Onfulancr oon ftoribo, oon

biefen an bie 'ßapuad oon Dfafo* oertauft toorben uub fo

cnMiet) in Srufj' £iänbc gelangt. Ällc djavafterifiifdjeit ÜJicrf

male feiner wilben unb gefürd)leten iftace waren ibm eigen,

befonber« ber böfr, gebäffige, raeb,fl!d)lige SSlid unb bie teuf«

lifdje ftreube bei jeber mbglid)tn CMcgenbcit eine 93o«^cit

iu oerüben.

Der Sflaoenbanbel batte unter ber .fterrfdjaft ber ma»

taiifeben Sultane ftarf geblüht ; feitbem bit Malaien aber

burd) bie fit engen Verbote oV»£)ollänber gelnnbert werben,

Sflaoeu nad) ben SJiolnifcii ;u erportiren, beftrbt jener .^an-

bei nur nod) in 9Jeu t^fr t 1

.
:

'i , unb \mat bebeutenb

ftä'rfer, al« man jnerft gtfiiore. , vafi jeber ^apua bot einen

ober mebrere Sflaoen, bed) Urmcrft man ba<? uirbyt fo balb,

b« ftc in IhVe, Äleibung unb 9<ab,rung leinen Unlerfdneb

barbieten ; ber SIlaOt wirb nid)t fd)led)ter bebanbelt al« ba«

Äinb be« .V^aufciJ, er fann ftd» fogar freifaufen, b,eiratben

unb bann biefelbt fociale Stellung einnebmen wie fein frü

beret $err. SiVibliebe Sflaotrci tommt in tfien » (Guinea

oiel fcltcuer oor al« männliaV, and) bringt fie bort uid|t bie

cntfittlid)enben folgen mit fid), tuie in ben ntob<immebani<

fd)cn Vänbevn: ja eine papuaMifdjc Stimmt fanu fogar eine

redjtmSfjige (Gattin »erben.

Sm nädjften UÄorgen erfl laubete man auf einer fleitirn,

roliflen 3nfel gegenüber ftoribo, 100 ein Sdiroarm fdituar

jer unb roeifjer lauben ein loiatommener ^ang fürbie-Wltebe

mar. 2Ban roollte aft bie !lbr>d(ten ber Äoriboner fonbiren,

bie bbdjft friegertfd) unb tiidjt fiet« geneigt ftub, Qrembe

aufjunebmett. ^alb taut aud) eine Flottille oon flehten

'innigen beran, bereit Ctnfaffen jebod) feinen Vaut oon ftd) ga=

ben unb bie iKeifenben nur flumnt betraditeten. Xiefe ftie

gen roieber an SPorb, um auf ade Salle geruftet iit fein,

unb b'Btfn, um feinen 3»eifel über ibre Nationalität jn

laffen, bie tiborifd,e, bie 69nänbifd,e unb bie fraujSfifdie

Staflflc

I?a«Xorf So wef war burd) eineSknb oon 3nfeld)en

xxxvi. 13.
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unb ücqctation beut 2Micfe üerborgen; plo'tylid) floqett Bon

bort, reit auü einem 3L*albc, jreei große Strogen batycr unb

legten fid» an Ü3arf^ uub Gteucrborb be? Ikau ; fofort fliegen

aus brnfclbcn ber <S<inabi imb ber Lorano, bie beiben vj\ä>-

tiqften 1$erf6tilirf)feiten Don Zomt, unb nahmen neben 25ru§

}>(a(j. <5« waren jwei ferjöne tfRä'nner, in ber Üftitte ber breifti»

ger Oaljvc, mit ocalcm (.Mcfidjt, ?lblcruajc unb (urjgcfdjorcncm

y?.Mv. ett trugen ein Turf» um ben Äouf unb graue

Äattnnljofen ; ber Äorano aufjerbem eine 1U. 'Kerf uon blauer

ibaumrooQc mit SRotb, eingefaßt, ber Sanabi eine gelbbunle

ffubaja.

$ruß bot iljnen <3iri, Äall unb $Mcl an unb fe&tc itjneu

$nnt auf ber 3nfcl HJinfor.

ben .rfroert bc* !Öcfud)cfl auäeinanber; barauf begrüßten fic

^Kaffrat), iiioetn fit i[)iu bic .<panb reichten uub bann an ?rufi

uub Wunb (eglcn, eine r>on ben ÜNoljainmcbanern übernom«

meiie .£öflid(feit$bei,cigung. Wegen ein (*cfd)cnf »on jroci

tfain£ unb yuci Wlaabaläbänbern an jebeu dou ilmcn er»

ibeilteu fie bie Grlaubnitj, it)v fanb betreten ut bürfetu

Xtoa'Dfccr mar fcidjt, unb mir (angfani unb mit großer

iliiftmtqung futjr man mitten jroifd)en Jlorallcnbänfcn l;tn

:

mehrere Wale mußten bie 'l>a*>ua« in« Sßaffcr fpringen, um
ba« 1*rau in flößen. Gnblicb, gelangte man in etneStrom=

enge, bie nach, mancher Krümmung iroifdfcn benmlbcten on

ftld»cn in ein rocttrO innere? ©eefen führte -,
liier lag, {lotfdK"

fumofigem ifiJalb nach, ber Vanb' unb einem (fylrtcl wm
.Wippen liad) ber Seefeite ju, ba* Torf <B o re e f.

Ungefähr breißig Käufer wie bic in Tore, boef» größer

unb roeniger annfelig, waren miteinanber burd» ^aumfiämme
cerbunben, ebenfalls auf 'JJfärjlen, bod» ofme jebe i'erbinbung

mit beui Ufer , in ber TU: ein oodfommenco yfatjlboif, reie

c$ bit Siffenfdjaft für bic oorljiflorifdjcn Reiten refonftruirt

t)at. Witten »or bein Torfe ftanben nier ober filiif fletne,
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grofjcn Vntnbcbiittcn ähnlidje Käufer, bir an allen nierlidtn

mit CAuirlnnbtn oon lltciijchaijcbabclii gcfdjmürfl waren-, c«

waren biet« bic 2£ol)nungen btr 3unggtfeIIeii. .^wifd)rn

brm ißJalb r>on ^fab^ttn, welche bir $äufcr flutten, trcujten

an ftlnfjig ^irogrn in irber $rtt&r, bi« »um SNtift ob«

Ärifg*fd]ifft.

•.lirr!) nit balle iKaffrat) in Uitti - (mihteei einen (o beben-

ttnben Ort gtfeben. Sowcl muj? minbtftcns 1000 Gin»

mobil« jagten; cfl ift gt

rabciu eint $)arbarcnftabt

mit rinn jcfjt beweglichen,

fvcrfjtn , larmenbcn SPtDbl-

feruttg. 3um cvftcn Wale
mar t$ tinritt aScifjtn gt»

(ungeu, in bicfclbt ciniu>

bringtn, t^mnb genug iijre

"Jccugicrbe in tinrr bödjft

läftigtn Streife ju rrtegru.

3n tinrm flugcnblirf war

ba« i!>rau mm einer IVrnge

fleinrr ^irogtn umringt,

btren 3nffl{frn ut jt^n,

fiinfochn, ja jmanjig auf

tin i'uil, o()ne um <5r-

laubnif; )u fragtn, an ^orb

ftirgen unb fld) mit einet

rfrcd)btil unb ^charrlid)

ftif fonber (bleichen frft

ftfcttn, {o bafj mau ftd)

fcttifl ntcf}t rühren tonnte,

ja fogar Wrfabr lief, um
jufdjlagtn. Mein fiotefti

rrn half, unb altf SJritfj

bic bribtn £iä"iiptlinge, bit

fid> gleid) bei ber Änfnnft

aud beut 2 taube gemarkt

hatten, aufjorbertc, itjrrn

oorwrg bcial)Hen 5*crpflttfj

tungeti unrhjufommcn, ant-

worteten fit, fie hätten ja

bit iKcifcnbcn in ba« Dorf

geführt, weiter fönnten fie

nid)t« für bitfclbtn tbun.

Ifrft bit SHadtl btfreitc fic

Don bitfer läfligcn unb

ftinbftligtn l*cjtafdtafl,

benn ak<bann finb bic 1$a

pitad feige unb bleiben nidit

gern au? bem vuuifc.

Da nun midi, »rot«

langer UntrrlianbUingeii,

bttrrhau« feine Wohnung
ju trlangrn mar, fo fonntt

man auf (einen fall Ijier

bleiben: unter folchtu

Uniftäubtn Stubini jn

machtn wa'rc tinc UnmiKilidifcit gerorftn. lltbrrbic« war

Soroct nur tinc f leine, fttmpftgc 3nfcl, bic Don ber .£>aupt«

inftl Äoribo ein fcbmalrr Kicereflarm trtnntt; man btfd)lofi

alfo, nnd) (e(}terer aufiubrechen. $>um Wliief mufjlf ^rufj,

bafj am flbtnb ber Sanabi br« gleichnamigen Dorfe« burd)

Soroef vom Aifdjfang fjeiuifeffren mußte, unb nad) einer

langem Äonferenj rourbc bitfer burd) tin fleinc« Oefdjent

unb bit ttu«fid)t auf grbftrre, fpätrrt Sütlohrmng jum t^lrita-

mann gcroonntn.

iliatt wählte nicht btn 2Beg burd) ba« offene HJttr

i<<ipua oon '.Major.

utrürf, fonbern btn tnltrtffantern , wenn aud) langfontern

bnrd) jenen IVrcrrf-nrm, btffen SWilnbung ganj burd)

SBurjelbäutut oerftedt war. So ftitjr man beim unter jitnt-

(id)cr l'iübe unb Änfirtugung, fltt« umgtbcu Don fteilen,

botjtn 3nfcld)en, bic, mit bodjftänimigen Damnen, Rarm,
('ianen, Ord)ibrcn beberft, in ihrer $trtinigung unttrtinanber

burd) bic natUrlid)eu ^ogen ber 30ur^tlbäumt Sowef ober

Diclmtb^r ba« bilbtn, ma« bitfc 3nfel ju fein fdieint. Vllle

3nfeln um iHtu < Wuinea

finb urfprünglid) nur ivel-

frnflipptn gtwcftn, um bit

fidi Worütlen angrbäuft,

unb, mit bc6arr(id)cr i'ang

famftit wadiftnb, im 4Vr-

lauft Don Oatjrbunberttn

ein V'liprdien mit bei» an

btrn jn einer tinjigtn Ober--

fläche Dtrbunbfn h.Un-n.

sJiad) cinflilnbigtr faf)rt

btfanb man ftd) plttylid) in

ein rm weiten, 100 m Km
gen unb 500m breiten

löittnenftc, btr im Dflcn
oon 3l<ur;rlbautntn um»
fäiimt mar, im ÜBtften non

.OUgtlterrafftu, bic, in 3.W

r

binbnng mit norbwefl • füb^

öftlid) laufciibtn t^tbirgtu,

btn <Dcittciraumi btr Onfrl

Äoribo bilben. *JJmi wur
btn bit <2cgtl gct)ifjt unb
btr £ct in feiner ganjen

?ängt bnrdjfabrrn, bi# man,
um bit 9?orbof(fpi|>f mm
Sowef Ijcriimgefegtll, un«

otrtuutbct in einen fdjtinen

Strom gelangte, ber, au*
htm TOter (ommrnb, bit

Uftr beiber Clnfeln befpiilie

unb an btr Stelle, wo
Sowef aufbbrte, »icber in«

9Kftr jurucfftb,rtt.

.^itr, auf fanbigtm

©Iranbr, lag in einrr

^crgfd)lud)t
'

bafl Dorf
Äoribo. ^affral), SPrujj

unb brrSanabi fliegen am
anfcbnlidjftcn .^auft an«
unb rietttrttn an btn Pfüh-
len wie an cintm Älttttr'

bäum tmpor, trflerer, um
mcb,r Vertrauen cinjufjlii»

fttn, ohnt Btgfettttag ber

ÜNalaien unb gänzlich un

btwaffntt. Da« 3 im crt

mar gans wit in Tort;
mau boiftc im Ärrife nirber unb nad) rinflünbiger 33rratbung

— SBtibtr nnbÄinbtr jlonbcn foft obtrganj narft herum —
würbe befdilofftn, bem äöcifjcn tin« ber Limmer objutrfttn.

Wofür er bem ^ffitjer br« $>aufr« — bic« war btr Sanabi

frlbft — tint Summt geringer haaren, htm btfl ^immrr«
tinc Äleiitigleit Dergitttn follte.

Dit fßiht iebod), bit abfohlte Xunltlhtii jent« ISanmr«

baburd) jn heben, bafj man einige Äofoffblatter be? Dadje«

entfernte , wa« wohl ba« (Sinfadifte gewtftn wärt, würbe mit

einfttiumtgem ^rottftt abgewiefeii: .Hin Vor!) in« Dad)!
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baö biefe ja ben Öciftern bcr Starftorbrnru Ulli uub Thor

bifucn, lueldjc Itubtil mit (ich brächten; lieber wollen wir bic

Süanb biird»bv.-d)cn; ba fmbtn fit frittftt Turd)gang!
a Unb

büfee itforfd)lag würbe wirflid) au*gtfit()rt; teibev war aber

bieft Otffnung, weldjt bie Tobte iniidjt burdjfdyreitcn tonnten,

bett rVlenbigtu offen, unb beten <!ikfclljd)afi erwies ftd) in

btr £b,at al« läfligci unb gcräufdwollec, als ti jene gtwefen

waren

!

<Hiu uäd)flcu ÜJcorgen mcidjtc :Kaffvan einen Slttfiflng in

bic Hcrgfcfjludjt, burd) ben bidjtcfien 2Balb am Ufer eine*

^lufcdjcno' aufwart«; (eiber aber war bic« mehr tin entjurfen-

brr ©pajitrgang alQ eine beutcreidjc Crfitrfiou. ör fragte

bah« bie Ifinnwlmer nach, Slbholmngcu, beim nur ba

tonnte er auf eine reid)c Onfettenjagb fjoffen; ba erhielt er

aber bic Antwort, brrglrid)en gäbe t9 nid)t in ba Mibe,

mir bei einem Torfe im Silben, wohin ihn aber niemanb

fuhren lönnt. 91im wrfptad) er Wloawaarcn für ba* £«•
bringen biefer Ibierchtn; ton bem Slugcnblirf an hatte er

feine Mibe mehr: beftänbig würben ihm Thicre alTcr Kit

gebraut, unb jurar (eibrr aud) btrftiraimclte uub unbraudy

bare, bie man ifjut für bcnfelben 'JJrei« aufjubrängen uerftanb

wie gatrjt; ja man trieb ben betrug fogar fo weit, bafj man
Wufrrjdn mit ©rbe ober £>arj wieber flirftt, unb au«5nrd)t,

bic ©laauorrätht möchten fid) balb crfchjtpfcn , brängte fid)

jeher eifrig an ihn heran.

Ginigt biefer b^rgebradjten Onfcften tonnten um auf

ganj frifd) gehauenen ©aumjläntmcn gefangen fein, bereu

Saft, plötjlid) in feinem Vauf angehalten, burd) bic iKinbe

bringt, bic nun unter einer brenncnbtn ©onne auflrnxfnct.

Ta alfo in btr Mähe Hbholjitngen geben mufjtc, fo war

(9 fiav, bafj man ihm bas nur oerbeimlidjte , um fetbfi ben

2?ortheil bation ju haben; baö ikrfpredjtn einer grojjcn

Summe für ben, weldjer ihn borthin führen würbe, btfeitigte

enblidj biefen SSibcrftnnb, unb fo würbe btr Slbmarfd) anf

einen bcr fotgenben Sage fcfigefctjl.

^i'itljt nur dnfetlcu unb dKitfchfln miirbcn unferm iu-i

fenben gcbrad)t, fonbevn aud), uub $war ftetö (ebeubig, Sänge?

Iljierc uub Reptilien. Die erfirreu waren, wie alle in bie<

Jobi'^opuai«.

fen Wegenben, S3ciitcltljierc, unb jwar jmei Arten: ber Cn»-

enn unb ber Iteliden*.

Der Cnt>cu8 Ijat, je und) bem Älter, bic («töf:c beff

A>feu bifl ber btä ttudjfc«. Keine tfllfje, einen bieten rum
benffopf, ganj Keine Ohren, grofjc, rotljc, wagcrcdjtc Singen

unb einen langen ©irfclfchwau}; bei Tage fchläfl er, in fidj

felbft jufammcngeroOt, in ber (Gabelung eine« ftficS, bei

•Diadjt aber friert er ein litfligci!, flettenibrt ?eben nnb nflfjrt

fid) bann »011 wilbtn ftructjtcn. Ter Itelideus ift ein reijen-

bed tleme^ Zinn, fauflgrof;, maufegrau auf beut Infeit nnb

gelblid) weifj am 9aud), mit bem feibigfien Sanintctpelj,

langem, behaartem Sdimanj unb einem nieb(id|cn Äöpfd>rn,

in beut jwei idiwaqe, finge Äugen leuchten. 3Bic bei ben flir>

genben ti'id)börudi<u unb ifikcbfen 3at>a3 Dciläugert fid)

aud) bei biefrm Iftievdieu bic ^aud)baut bitf ytr Anje, fo

bafj, wenn c<s »011 3meig 111 i^weig fpringt, biefc $aut fid)

nad) allen Seiten aiiebrbnt unb fo einen ftallfdjirm bitbet,

ber ihm Uber einen gnir, beträd)t(id)cu ^taum ;u fe^en tv
Luibt. flud) ber IMhU-uk ift ein %ad]tibicr,

giebt faiim ein Vaub, weld)C'$ oon Scblangcn mein

wimmelte al3 ^eU'CMuinea. Tie Sinwobner fd|(cppten aud)

tum biefen Wcfd)äpfcn eint ganjc Wenge he ehe i. et iv ahnt

fotlen aber nur jwei werben, weil fie, bic erftwe burd) ab'

jdircdenbe {täfslid)feit, bie anbere bnrd) brfonbere Sd)önbcit

bemcrfcnflwerlf) finb: bcr giftige Acnntophig corantinus.

bcr ]iir (YamiLie ber Pipern get)ärt, unb ber nid)t giftige

Cnndropj'tlion pulchor. bcr ben Itcbevgang vou ber alten

jur neuen Seit bilbet, ba er ben Gfuwiftrr ber amerifani-

(djrn 'i'ea mit bem btf nfiatifdjeu uub afrifanifeben ^Qtbon

Wrbinbcl.

3mmifd)eu loar ber oetabrebde lag für bie Grfurfwn

btrangefommen, unb 9(ajfrai) madjtc ftd) mit feinen bribeu

ma(aiifd)rn Wägern unb jwei iMvnaö 0011 Horibc in ciuer

^icogc auf ben 3Bcg. Tic 'rtbtjoljungen, an bie er tuerfl

gelangte, waren \u alt unb babrr tion Önfetlra orrlaffen;

faum aber fing er an, in frifcfjcre ;u fomincn, ein Tljäldien

tjinab ju fleigen, weld)cd ihn banon trennte, als aOc Cm 11

geborenen mit (^eheul unb ^affcngeflirr auf ihn (röfllirttrn

unb ibm verboten, weiter vorzubringen ; bir Kttwcfrabeit eine«

2t$ri|rn brächte ibrcnKnpflaiijungen Wcfafjr, fit felbet woll
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ten auf bic Onfcftcnjagb gehen, unb et foUte ihnen ihren

Rang einjeln ablaufen. Wai mar ju tijun, al« ftd) ju

fügen? So (Hjtt er fidt) auf einen Saumftamm, ben Satf

mit Öla«waaren jur (Seite unb im Scrfjfiltnii} , nie biefer

fid) leerte, fiillteii fid) bie ©Ififer unb ftlafdjcn, bis jeber ber

improiufirten 3äger ein fd)önc« himmelblaue« $>al«banb }.u»

fammen b,atte unb nun ade erflä'rten, mübe ;u fehl unb

t|(imgeb,en ju wollen; bod) waten bie i>crfd)nit&ten Surfdje

ntißtrauifd) genug, um nod) bi« ju feinem »Blligcn abmarfd)

auf bem IMa^c ju bleiben.

Sei ber $eimtchr erhielt er eine IjBdjft unangenehme

"Wadjridjt. Xie "tfapna« feiner Wroge waren trog aller

Tarnung in Sowcf geblieben, um $anbcl ju treiben, unb

hatten Streit mit ben bortigeu (Einwohnern angefangen, ber

bi« ju £>erau«forbcrungcn gebieten war unb im begriff

panb, inThä<l-d)teiten au«juarten, wo« natürlid) bieiibelften

folgen gehabt hätte: oicr ftliuten hätten gegen eine lieber«

jahl oou geinbeu nidjt genllgt. ß« würben nun jwei ?lb>

gefanbte, ein 3Jiafor unb ein Koribo, nad) Sowcf gefdjirft,

um bie Öemüther ju beruhig"« u"*» ben 3wift glltlid) bei»

julcgen. <5« gelang ihnen and), bod) am läge barauf ent-

brannte ber Streit Don Beuern
;
befonber« hörte ein 3)cafor,

3-orooroi mit Warnen, ber fid) in ^almenwcin etwa« su gilt«

lid) gethau, nid)t auf bie Sowct« )u beteibigen unb }u rci=

jen, fo bafe biefe auf beu .£>öhcpunfl ihrer SEButlj gelängten

unb nieOeidit nur burd) bie iWdjt »or bem Öeuergeroehr

uoin Angriff abgehalten würben. $>a wanbte ber Sanabt

ein legte« Wittel an. «n ben beiben gnben eine« Söambu

befefligte er je eine ÜRotangliane unb in jebe mad)te er vtan

*ig Knoten. ,Xa>v' fagte er, „fteCLt 40 Krieger bar. 9Jian

wirb ben SJambu beut Sowowi barrcidjen, ohne bafj er bie

3ahl ber Knoten ffmit. Oft er tapfer, fo nimmt er bie

.§etau«fotberung an unb wirb gegen bic (Übermacht erliegen.

SJcift et fie lurfld, fo ift er ein Feigling, ben man mit

Sdjanbe fortjagen wirb." Sa« Wittel half: Sowowi tarn am
nädjftcn Worgrtt an unb würbe fog(eid) in ben unterften

Sd)iff«raum gefperrt.

Um bic anlhropologifdjcn Sammlungen ju BcrootIf.än

bigen, uerfllnbcte iKaffrau, bafj er alle Wrnfdtcnfdjäbel taufen

roiirbe, bic man ihm brädjte. Hn aDett .$äufcm hingen fie

in Krausen, unb balb hatte er einen großen $K>ufcn aufge»

ftapclt, ja man fühl fie fid) gegenfeitig, um Sortfjril an«

ihrem Setlauf ju jiehen, unb et mußte bie größte Soifidjt

anwenben. um nidjt etwa al« fehler in bcbenflid)e Unan=

nehmlidjlciten ju fommen.

früher jebod), al« er wollte, mußte er bic 3nfel oetlaf

feu: ber Sanabi erflärte, er wollte auf ben ftifdifang gehen

unb fönne ihn nid)t allein im .£>aufc laffcn; nuhrfdirinlid),

ba er feine Sc)al)(ung erft im ftugenblide ber abreife erbal

ten folltc, furdjtcte er, ba§ bie haaren juönbe gingen unb

flir ihn nid)t« mehr bliebe.

Wan rilftctc fid) alfo, biefe 3nfulaner ju »Klaffen, bei

benen man eine fo wenig h'tj'id)* aufnähme gefunben.

Sie unb bic Sewohnet ber umliegenben 3nfeln, ju benen

aud) Siof unb 3obi gehören, fdjeinen eine fernere Untere

familie ber tyipna« jn bilben, bie allerbing« in ihrem größern

Körperbau, bem längern (Mefidjt unb bem mitbernlSharaftcr

eine nahe Setwanbtfdjaft mit ben atfaf« anzeigen, fid) aber

bod) oon biefen burd) größere ?Kcgelmrißigfcit ber 3ügc unb

bic $aartrad)t unterfdjeiben : ihr Kopf ift weber mit bem

lljurmbau ber Wafor« nod) mit bem Sünbeln ber atfaf«

beberft, fonbern ring« »on i'oden umgeben.

Üic diüdfahrt nad) Xore ging nidjt ohne Sd)wierigteiten

t>on Statten. Sicr läge unb üicr 9fäd)te blie« ber 3öinb

heftig au« Sllb Dficn unb entführte bie dfeifenben nörblid)

in ben offenen Cccan, weit Uber ihr >$ici hinau«; baju rlit«

teltc ba« Weer wie wllthenb ba« Keine (^ahrjeug, weldje«

oon allen Seiten Gaffer einlief}. 3ttm '-^'''d fpraug am
oierten läge ber 2Öinb auf jwei Stunben nad) Cften um,

fo bafj man wieber gen Silben fahren fonntc, bann lam t>oO-

ftänbigc ffiinbfiiOc unb man mußte gegen ben Strom ru>

bern. 3n Dorc angelangt, waren alle am linbe ihrer fträfte.

Onjwifdjcn war Wainbron ju anbai burd) bic licben«=

wiirbigc ^Urfotgc beJtShfpoa^^of'b«« genefen, aber uod)

höd)ft fdjwad) unb matt, ftaffraft felbft fing an bie Üblen

Nietungen be« Klima« ju fpilten unb feine Veutc waten

alle Vom lieber ergriffen, fo baß fie nur burd) eine tüglid)c

X'ofi« (ihinin auftcd)t eth alten wetben tonnten. ~i)Um be>

fanb fid) in bet 9Rittc be« Ouli, ju weldjet 3»t gewi5hnlid)

bic Sd)oonet nad) Xctnatc tutüdtehten; man mugte alfo

abreifen, wenn man nidjt gerabe nod) ein ganjc« 3ahr auf

9}eu«(Muinea bleiben wollte; ba« aber erlaubte weber bet all=

gemeine (3cfunbheit«)uftanb nod) ber nadjgrrabe bcbcnflidj

)ufammcngefd)inol}eiie Sortath an Lebensmitteln
, Xaufd)-

waaten unb S)cunitiou. alle Sammlungen loutben baher

eingepadt, unb am IG. Ouli 1877 fdjifftc mau fid) auf bem

erften abgehenben Sd)ooner ein.

9Jad) einem abermaligen, oierjehntagigen aufenthalt auf

Salwatth ging e« lernate ju, bod) foHtcn bie 9ieifcnben erft

nodj eine große (9efaf)r nberfiehen. Som f^efttgftcn Sllboft

winb getrieben fegelte man an ber Worbtüftr ber 3ufcl 4<a

tanta entlang, um burd) bie Xainpierrcftrafjc ju fahren. 3m
augettblid aber, wo mau in ben Üikftcu biefer ßnge einbog,

flieg ber Sd)ooncr, oom tei§enbcn Strome fortgeriffen unb

nid)t mehr burd) bie ^erge oon Satanta gcfdjilpt, gegen ben

32inb tuic gegen eine unfidjtbare Waner uub bäumte fid)

wie ein $ferb, ba« ber 9ieitcr fpotnt unb juglcid) mit fräf-

tigtt $ianb juriidhült. ti« tarn bie 9iad)t, ber Ria) flei^

gerte fid) jum Sturm, ba« Sdjtff würbe wie eine s
J.ufjfd)ale

unb alle Äiften auf ihm wie SBlirfeln umhergerlittelt , an

allen Grfen brang SDaffer ein unb bie tyimpe oerfagte ben

Dienft; baju bvetite bie (Gefahr, jeben augeublid an einet

Älippc ju jetfdjcllcn. Gnblid) griff man ju einem energi

fd)en 3Kitte(: mit febenflgcfal)r würben oerfdjiebene Kiflcn

unb Säffer fortgeräumt, in eine Vobung "JOfaffairinbr eine

art iörnnncn gegraben unb bort ein fleiner papuanifd)cr

Sd)iff«junge h>nu"*«gri'>lTen , ber nun mit ,<plllfc eine«

Cimet« — bie ganje Wannfdjaft bilbete eine Kette — wenig

ften« einigermaf?rn gegen ba« Ciinbringen be« SBaffcr«

fämpftc unb fo ba« Sdjiff oom Untergang rettete. So »ct=

ging bic ganjc, lange
l
Jiad)t. Sei Sonnenaufgang legte fid)

bet ä&inb ein wenig uub nun fah man aud), in weldjer

(Gefahr man in unmittelbarer 9?ähe oon i\elfenriffen gefd)roebt

Ijattc. 3e»t tonnte bie i*;ahrt fortgefet»t werben, unb am
10. auguft lief man cnblidj gllidlid) in Jenkofen oon 1er

nate ein.

jpicr gewahrte ber hoüänbifdjc 9iefibcnt, Jpar Tobia«,

ben Sttifcnben bie liebencwlirbigfte Waftfrcunbfdjaft , bi« fie

auf einem ^adetboot nad) Sataoia abfuhren. Son biefer

Stabt bi« nad) (Vranfreid) War bie dieife auf ben Sdjiffrn

ber ilWeffagcricn nur nod) eine Sergnllgung«fahrt, bic aller

bing« ettoa« lange bauertc, beim erft am 5. Xecember 1877

traf Waffratj mieber in 'ilJaii« ein.
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«Ott D&erft 2Kac ©regor'S Steife burd) boJ ö)tttd)e Reiften.

IV.

Am 7. Auguft »erlieg ber »feifenbe Mefd)f»eb in norb=

Urb« 9tid)tuiig, ritt ob« nur 4 engt. Meilen weit bi« ju

bem berühmten Örabmalc befl £abfd)i 9tabbi, sueldjefl, in

rinciu gouj oermilbttteu (harten gelegen unb jwifaVn bid(tcn

Haumgruppen B«fle<ft, vom ard)ttettomfri)cn Stanbpunltc

aus nid)t« Hcfonbcre« bietet, abev auf ba« ^radjftollfte

außen unb toaljvfdjeinlid) aud) innen mit ben niannigfaltigftrn

glafirten Siegeln gcfd)nitt(ft ift. Tu giebt cd bic orrfdjic-

ben|len Eliten von ganj einfad)ttt einfarbigen Hier- unb Adjt«

eden an bi« ju Muflcrn, weld)e einen 3if9" ausfüllen ober

Über eine ganje Anjabl berfelben fid) auflbebnen. Dunlelblau,

gan) Suntelbraun unb ein rcijcnbc« tjcll co himmelblau fmb bie

oorberifdjcnbcu Sorben
;
bod) tyabtn aud) otelfad) Sßcifj, <

^ ; lb,

(^riiit, liljamoi?, Hraun unb Sdjwarj Hcrwcnbung gefunben.

Dagegen ift bie Maurerarbeit an bem Hauwcrte, wie burd)«

gängig bei berartigcit Cfybüubcu in i?«ficn , oon ber ben!»

bar eleubcften Hefd)affenteil: bie AuSbefferung ab« «fdjeint

baburd) uumbglid) gemadjt , bafj bie $unbamentc fid) ftet«

lvfrfrn unb fenlen.

$int« biefer Station übtrfdjrcitet bei 2s? eg auf einer

guten Htüdc ben Slufj oon Mcfd)b,cb unb »ieb.t fwfj burd)

eine angebaute Öegcnb mit Dörfern b,in. Mad) 12 engl.

Meilen eaeidit man ba«D«rf iRrgan, wcltrje« (jödjft ma
lerifd) ju beibeu Seiten unb am Anfang eine« !(cineu Iba*

tc« liegt; Untere« wirb uon fahlen, tuublid)cn £ügctu et»

gefaßt, an welchen fid) bie S}cinb«gc binaujjiet)en, eine

Vage, bie ben 9icifcnbrn flar! an manche Dorfer im füb*

lieben (\ran!reid) erinnert.

Unweit babint« tritt bn 30tg in eine enge Sd)lud)t

mit 200 ftufj b.ob.en Scitenwänben, mit wcldjen ba« Seifen

gebirge Äara Dagh. feinen Anfang nimmt, unb erreicht

bann ba« Xovf Äarbeb,, ba« non Äurban » Hillen , bie

3d)at) Abbafl l)ier angefiebclt rjat , bewohnt wirb. .Bärbel)

(152SB ss 500t) ftufp liegt fd)on 800 ahr böfjer al«

Mefchbcb. ®Ieidj bahintcr beginnt eine neue Aufeinaub«»

folge ber fd)toi«igflcn Engpäffc. 3UI1"^ 'M' 0iC H?eg

15 engl. Meilen weit im Helle be« Jilufjeo ob« längs bei

«tippen b>, nie weiter al« 200 V)arbfl oon ihren unerfteig=

lidjen .£öben entfernt. Auf bief« ganjen Entfernung giebt

c« lein halbe« Du$enb Stellen, wo aud) nur eine &\t$c an

ben Seitenwänben binauf!Tett«n !ann. 3ebe einjelne Stelle

ift fo noriilglid) jur Hcrtt)cibigung geeignet, bafj baburd) bie

Haffage als uneinnehmbar gelten !anu; wie oiel mcfyr uuifj

es ber ganje 2öcg fein! 3Beiterl)in folgt bann ber 3 au =

pir«jun ober AltC'Hkiber'ftafj — Übrigen« ein 9tame,

ber in ^erfien häufig »ieberlebrt, locun ein Abfdjnitt tes

Sikges befonber« unangenehm unb befd)tt)«(id) ift. Dod;

meint Mac (Tregor, ba| nie ein alte« Seib fo unlieben«^

loürbig hat fein lonncn, bafj biefer Crngpafj naa) ihr mit

9Jed)t benannt würbe; benn aüe« Prrllbere ift leidjt im 3?er»

bältniffe v 1
' biefem Defil« ,

weld)e« , an ein« Siede nur

5 ftufj breit ,

v mit fd)lUpferigen Seifen befäet ift unb oon

einem Manne unb einem tfnaben oertbeibigt »erben rann.

Die ganje ($egenb oon tfarbef) an g(eid)t mtl. . einem 93ilbe,

»ie man eö im Xraume unter Alpbrltdcu ficht, al« einer

irbifdjen ?anbfd)aft.

So erreid)t man enblid) bie §öl>e be« Haftd I«»a
23orne unb fleigt ienfeit« auf beff«m SBege ju bem üeinen

oon 'Zitrlen bemotnUrn Dorfe 3i?arbeb tyncfo, »o bie Stauen

gan; äfmltd) gewürfelte« 3<u9 (Jortan) Itagen, wie bie

fd)ottifd)eu .^odjlänber. (£« ift ber crfle Drt bc« Diftrilte«

Äalat. Sicberum wirb ein 1?a§ Ub«fd)ritten , unb nun

fenft fid) ber "b}(\, inbem er wiebentm eine sKcib/ eng«
3d)lud|tcn burd)iicbt

,
nad) Dfd)a t öunibn}, wo ber

<St)an be« fdjwad) bcvoücrten unb armen ^öejtrfo in einem

mäd)tigrn, ruuben Tbuntt oon 70 ftuR ^bhc unb 40 Snfj

Durdjmcffer refibirt. Unten umgiebt ihn eiu ad)tedige«

(9ebäube von 24 Sufj $öbe; oier Seiten beffclbcn fmb
32 Su§ lang, bie aubereu oier nur 16.

$on fjicr fleigt man norbwcfUid) b,iuauf ju jener we(>

ligen $od)ebene «alat'i.'Jcabir, bie Mac(%egor „eine

wabrljaft raunberbare Vaune b« 92atur
u

nennt, tyxtn

tarnen „Seflung befl Wabir" oerbanlt fie wol|l bem Uin<

fianbe, bafj !cin anb«er fie btffer bqeidjnen lamt: fte ift in

ber 2f)at eine natürlidjc Sejlung b« ut«!wllrbigften Art,

wob,l 20 engl. Meilen lang unb 2 bi« 4 breit, ungefähr

oon b« Öeflalt eine« Sitfec«. beffen gro|e 3'b' nad)
v
Ji'orb»

wefien weift. ^cing«um fällt bie« Plateau mit nncrfleig'

baren Älippen in bie Tiefe ab , unb qu« b,inburd( fd)neibct

ba« 2\)a[ eine« Strome«, ju weitem I)iu fid) ba« ganje

SBeden entwäff«t. C« enthält nur fieben Dörfer mit enoa

2500 Einwohnern, unb !ann aud) !aum fcl)v oicl mebr

ernähren, »eil ba« meifle üanb fid) nid)t bewäffem lägt.

-)lut fünf Zugänge ^at biefe wab,rl)aft uneinnehmbare Hurg,

bavon brei, welche fetbft für Maultiere Sd)wierig!citen bar

bieten, aufj«bem giebt e« einige Sufjwege, bic aber ade burd)

23efefligungen oertbeibigt fmb unb lcid)t ungangbar grmad)t

w«ben tönnen. Sreilid) f^at t*crfirn nidit Solbatcn genug

übrig, um biefe« etwa« abgelegene natürlioV 2Mwer!, wie

e« fid) gebbrt, befe(jeii ju lonnen, unb fo !am e«, baft oor

einigen 3af»ren 20(H) TeücXurlmencii bei bem iWafta (Sin.

gange cinbrangen. Dodj jogen biefelben efl oor, balb wieber

abjujiefycn, anflatt fid) bort fcfrjufc^cn.

5?on \)iex ritt ber iReifenbc am ^{orbabbange be« C^c

birge« entlang in wef)norbwcftlid)er 9{id)tuug nad) bem liba^

nate Deregej. Studjtbare« s?anb unb Ä?affer ift in Sülle

auf biefer Strerfe oorbanben, namentlid) in ben jabheid)eit

Xf)ä<mt, burd) »eldje Kare 2?äd)e unb Slüffc doui «amme
be« Gebirge« in norbbfllid)« *id)tung in bie Turlmenen-

Ebene binabrau[d)cn; ja c« war ber beftc Hoben, ben Mac
(Tregor auf feiner ganjen 5Reife grfrr)cn f)at — aber ba«

Raffet flog unbenu^t beut Sanbe ber ÜODfle ju unb ber

Hoben lag unbebaut ba; benn feine menfd)lid;c Seele war

weit unb breit ju erfpäbcu Sorgen „cbnuf-i-turkmnn"

(Surcfjt oor btn lurhnenen). Wiir im Dorfe Mafjmub
ab ab (1200 elcnbe Käufer), bem boppelt ummauerten

$auptorte be« (ihanat« Deregej, füblen fid) bie 2?esw>bn«

etwa« fidjer; ber (St)an geflattete e« bem iKeifcnben ab«

nidjt, aud) nur eine v
jiad)t fein iVIt au|«ljalb ber Manrm

aitfjufd)(ageru (Srfl um neun Ul;r Morgen« werben bie

beiben 2fy>tt be« Drte« geöffnet , um nod) t>or Sonnen

Untergang wieb« fcfl oerrammelt ju werben, oft efl bod)

1H72 fogar oorgrlommen, bafj eine Sdjar oon 3000 beril«

tenen unb 2000 ju 3"§t gebenben DcUe'Iurlntenen fid)

in b«« nabe Dorf Dfd)apufd)lu ben (Sinlag erjwangen nnb

1500 Menfd>en mit all ib,rtm Hefi^e unb bem ganjen Hieb-
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flanbc fottgefdjtcppt Ijabcn! (f. Papier int Oourn. M. Öeogr.

Soc. 1876, S. 91).

Um 1 8. Sluguft brad) sIHac (Tregor in fUböftlidjer »i"id)<

tung auf, bog balb nad) Sübwcften um, Uberftieg ben 4200
5u§ ^ot>cn fa% «Uaho «fbar, läng? bcffcn oon SWcifcnben

jahlrcidje jener ivotjlbefanntcn Steinhaufen erridjtct fmb,

weldje Ilbevan auf Erben wiebertehren (f. 3i. Slnbree, „&io-

bu«" XXVII, S. 183, 193), unb am folgenben läge btn

Äotcl SNaiban Sb/ina, ber fteil in ba« Tl:al be* obern

tCrtef nadj Äutfdjan hinabführt. Seit traf et ben Gf)cf US
Diftriltc«, eine* ber grbfjten, in rorlctje Etyoraffan getljcttt

ift, unter einem &tic roofjncnb , weil bamal« gerabe bie

Eibbeben fo b,änfig waren, bafj fie einem baS 3Bof)nen in

Käufern onleiben tonnten. Äutfa>an ober, wie bie Ein*

roorjnct fageit, &utfd)un ift unter ben faft bnrdjweg oerfal*

tenben Stäbtcn Kerpen« bie oetfaUcnfte; bie eine $älftr

itjrcr Käufer ift oottfomntcn oerlaffen unb fd)on jufammen«

geftürjt, ein wettere« Sicrtel ficht hu Segriff baffetbe ju

tf)un. 9ceucrbing« baut man jeltförmige .^Utten o(jue Seiten«

wänbe, brren ©erippc nur au« frcuiwcis ceibunbenen hatten

bcfiefjt, weld)c mit Erbe beworfen werben
; fte foOen ben Erb-

beben beffer Stanb galten. (Sine Sefdjreibung ber Stobt

ift »»Big übcrflüfflg-, wa« bamal« oon $äufcrn nod) fianb,

tonnte ba« nädjfte Erbbeben oernidjtcn. Äutfdjan fabricirt

tupfcvne ©cfäfje unb wollene Strümpfe, nnb in ber feb,r

frueb,tbaren Umgcgenb wirb oiel 2Bein unb ÜBeijcn gebaut.

Efl wohnen bort etwa 10 000 iDeenfdjcn, meift 3afaran(u<

jhirben, bann Dürfen unb ^erftr.

Stm 22. Sluguft ritt 3Rac @rcgor ba« «tref--Ib,at hinab

nad) Sd)irwan, wetd|cfl mit feinen dauern einen etwa«

beffern Embrurf mad)t, als Äutfdjan, aber cbenfatl« tjatb

in Drummern liegt — bod) tragen b,ier nid)t Erbbeben

bie Sdjulb, fonbern bie gewöhnliche perftfdje sJiad)läffigfeit—

,

unb am folgenben läge Uber fjiigelige« t'anb nad) ©üb-
fdjnnrb, ba« in einer ganj Heilten, rttjenben Ebene an einem

füblidjeu Webcnfluffe be« Htret liegt. 9iing« umfdjlicjjen fte

»mar nur fahle $Ugcl imb Serge, aber bafttr ift fte felbfi mit

Dörfern, Selbem, Warte» unb Saumgruppen auf« Sieb»

lidjfte bebedt. Die oiererfige, mit boppclter, ftcQenweife fogar

breifadjer madeltger 2Haucr umgebene Stobt felbfi jäfjtt

1 500 Käufer unb probtteirt lupferne« ©efdjirr unb Seiben«

jeng, b^at aber fonft nidjt« SetnertcnflmeTthe«. 35er 5Rei=

fenbe würbe oon bem bortigen ©ouoerneur, bem Sldjani,

ber feinerfeit« ben Durfmencn jahlrridjc befangene abnimmt

nnb bamit ein gute« ©efdjäft ju madjen fdjeint, auf ba«

3uDorfommenbftc oiet Tage lang bewirket nnb bei ber Hb-

reife befdjcntt — eine (tytftlidjfcit, weldje er nid)t öden ben

Keinen Ütactittjabaii , beren Sefanntfdjaft er madjte, nad)>

riib,mrn fann. Dann flieg er Uber jwei pfiffe hinüber nad)

bem Dorfe Sattgdja« am filbtid)cn iVlirc be« (Gebirge«,

weldje« bie 3«ferajin = Sbene im Horben umgiebt; ba« bra^

fifdjc SBaffer bafelbfi mahnte baran, bafj man fid) wieberum

b« 5!öüftc näherte. Stm fiu&e biefe« ©ebirge« entlang tarn

er auf ber mohlbcfannten unb wieberholt befdjriebenen Strafe
uadj £>fd)abfd)crm , flieg oon ba nod)mat« in ba« @ebirgc

hinauf, um bort einen neuen 3Beg tennen ju lernen, unb

Mrttcf] bie ^rovinj (£(|otaffan, nad)bem er Sd)at|rnb er«

reidjt hotte, eine baumreid)« Stabt bon 1000 Käufern in

fruchtbarer, ftrategifd) widjtigrr Wegenb, mit oielem .^anbel,

großer Sd)uhfabrifation unb einer Iclegraphenftation.

Hn biefer Stelle, wo er oon (Jhoraffan Äbfdjieb nimmt
(Sb. II, S. 115), giebt er eine jufammenhängenbe Se =

fdjrcibuno biefer frooinj, ihrer SergjUge, ftülffe, ^robuftoc.,

au« wcldjer wir ben Bbfdjnitt Uber bie einjclnen Seiirfc mit

ihrer bunt jufammengewiirfelten (Sinwohnerfdjaft heroorheben.

IShoraffan umfaßt banad) folgenbe Xljeilci 1) Sdjahrub-

®Mut XXXVI. Mi. 13.

Sofia in mit 34 000 Einwohnern, Arabern, ^rrfem unb

einigen Hu feit, bie fid) aber fo DoUftänbig mit einaitber

Dermifd)t haben, bafj man bie einzelnen Nationen an ihrem

9u«fchen unb ber Sprache nicht ju unterfd)ciben eermag.

2) Subf djnnrb mit 28 r>00 ginmohnertt, baoon 1
f, Sd)al|

bilu-Äurbett, bie Sdjah «bba« oor 300 fahren borthin

»erpflanjt h«t. 3>« b« Uuterabtheilung Dfdjabftherm p&n
•ßerfer, in ber 3«fcrajin Gbene $ajara«, weldje erft 1857

au« ben (Gebirgen um $erat borthin oerfe^t worben finb.

3) Äutfdjan mit 100 000 Scwohnern, unter benen bie

3afaranlu-Äurbcn bie htrtfd)enbc 9?ace bilben. 4) 2Jere<

gej. {Jüt biefe« giebt 2>cae ®regor (eine Scoötferung«-

jiffer an. 3iad) üWapter C3onrn. SR. ®eogr. Sot. 187C,

S. 94) hat ber Sejirf 2000 bt« 2500 $>flnja 511 6 bi«

7 Seelen, alfo etwa 15 000 Cinwohner, idoju gelegentlich

uod) 1000 unb mehr Samilien tributjahlenbcr Inrlmenen,

bie fid) am Worbfufje be« Gebirge« fe|hoft gemamt t)abtn,

nominell hin)ugered)net werben. 5) ftalat'i>9<abiri mit

2500 Einwohnern. 6) SRefdjheb mit nidjt gant 150000
Seelen, Werfern, Würben unb einigen Surfen. 7) Ji i f d) a •

pur mit 120000 Einwohnern; im Horben fturben, füb^

lidjer Sejat-Iürten unb 1?«fer, fowie 1000 3c"c uonwbi-

firenbet Salutfdjen. 8) Sebjewar mit 45 000 meift

perfifd)cn Semohnern, battebeu einigen Aurben, Surfen unb

Salutfdjen. 9) Iurfd)ij, bcrulnnt wegen feiner 8riid)te,

mit 20 000 meift arabifoVn unb einigen balntfdjifdjen Gin-

wohnern. 10) Xttrbet<i>{iaibari mit 25000 ßinwof)'

nern. Die hmfdjcnbe klaffe ftnb bie Äarai Surfen, bic

cur di limur borthin gebradjt fein foden; augerbem Araber,

Werfer unb einige Salutfdjen. 11) Sad)erj mit IC 000

Einwohnern, meift £ajara« (ungemifj, ob ein eigner Diftrift).

12) Dfdjam, 12 000 Einwohner, meift laimuri«, einige

$eratiö unb Werfer. 13) Ehaf, 15 000 Seelen, Saimuri«.

14) Iebbefl.ma»3:un, fehr auflgebehnt, aber wüft unb

Sbe. 30 000 Einwohner, meift IJerfer, einige Salutfd)en.

Die hcvrfdjenbe Familie ift arabifdjeu Urfprung». 1 5) ö a i n

unb Seift an, elftere« mit 80 000 Arabern, Werfern, lf>

gljancn unb Salutfdfcn, beibc unter Wir HUm Ehan, bem

mäd)tigfien .Häuptling in Sfghaniftan, ber Uber 9000 Sol-

baten unb 11 jfanpneu verfügt. Dir Sebblfcrung oon

Selflan giebt 2Hac (Tregor nidjt an; man ocranfdjlagt fic

je^t ju 150 000 Seelen, früher nur ein Drittel fo t)oä\

(f. E. Sdjlagintwcit im „©lohrt" XXXII, S. 189). In

summa enthält alfo Ehoraffan nad) feinem jc^igen Um
fange 842 500, ohne Seiftan, wa« nod) ju Anfang biefe«

Oahrjehnte« nidjt baju gehörte, aber nur 692 500 ober ab

gerunbet 700000 Sewohner. »vriihrr nahm man feine

ScoMterung ju 855 000 (©eneral Slarantberg 1841,

f.
Sef)tn nnb SBagner, StooTferung ber Erbe II, S. 38)

ober ju runb 800 000 an (ÜRilitär. Sbornif, f. ebenba), fo

ba| fte ftdj, hauptfäd)(id) in Aotgc bei' gräglidjen .^»tnger«

noth oon 1870 bi« 1872, feitbem um lOOOOObiö 155 000

äÜcnfdjen, b. h- um tin Siebentel bi« ein $Unftcl,
oerminbert hat. Damit ftimmt bie Angabe be«©cncral

gouoerneur« oon Ehoraffan beiSctlem (f. B©lobu«
u XXVII,

S. 10) fehr gut, bafj bie ^rooinj burd) bie $unger«noth

1 20 000 Wenfdjen, b. h. (in Sed)«tcl ihrer Einwohnerfdjaft,

einbttgte.

Son Sdjahrub ritt Wae ©regor auf hödjft bcfdjwerlidjen

tfikgen Uber ba« ©ebirge nad) Sfiarabab, oon bort nad)

Sanbcr ®cj am Äajpifdjen 3Weere, fuhr bann ju Sdjiffc

nadj Enjeli unb encidjte Uber SRefdjt unb Äajwin Deheran

unb weiter über läbrij, Difli« unb ben Äaufofu« bie Eifen<

bahn in SiMabifawfa« (.^abee ihtffa« oomSutor gefdjrieben,

wie Überhaupt bie Orthographie ber fremben *Jianien feine

fdjwadje Seite ift) unb bamit bie cioiltfirte SBelt.
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31 u ft r a I t f d) e 3 t) p c n it n b <& t i j 3 c tt.

5!ou Xr. CTarl (£mil 3unfl, früherem 3njp«tor ber Schulen SübauftialieiKS.

DL

Dit T e u t f d) e n.

Unter ntlrii t>< n vielen Nationalitäten , au.? welchen fid)

bic »eoblfcrung Auftralicn« jujeiinmeitfe(st, fmb nad) ben

Griten bic Xcutfd)en bri weitem am flärfften. 3h" ^alj'

übertrifft bic C*cfamuit|ummc aller anberrn Nationen Guropa«

nnbAnicrifa«, welche fid| inAuftralien niebcrgclaficn haben.

Aber biefe i\at)l genau anjugeben, ifi leiber unmöglich,.

Tie ftatiftifdjen Angaben mehrerer Kolonien berühren

bie Nationalitat«frage gar nidjt, ebenfo vermeiben c« einige,

Aufhellungen Uber bie Ncligion«bcfcuntnijfc ju uiad)en,

weldje, ba bie au«gcwanbcrtrn Tculfdjcn )unt überwiege nben

Tljrile »efenner ber proteftantifchrn Religion fmb unb al«

Vutljerancr aufgeführt werben, fcljr gute Anhaltspunfle bieten

ftfnnten.

G« |oaeu nun folche Taten gegeben werben, wie fic eben

vorliegen, unb an ihrer Jpanb wie au« eigenen Grfahrungrn

foQcn folche '3dilüfti- gcijgcn werben, wie fie gcred|tfeitigt

erfebeinen. Nach bcui Genfu« von 1871 lebten in i'ictoria

8995 geborene Teuifcfcc, 0591 SDiänner, 2104 grauen,

nad) bemfetbeu Genfu« befannten fidj 10 551) ^erfonen jur

beutfdjrn lutljerifd)en Äonfeffion. 3n Sübaufirolien wur»

ben im Oaljre 1874 bcutfdje sJWänncr4681, beutfdje grauen

3628 gejäb,» unb bie Ansahl ber »efeuner ber gebauten

Äonfefflon belief fid) auf 15412 Seelen. 3<on Neu=Süb^

Sale« Ijaben wir nur bie Angabe au« bem Oaljre 1801,

in mcldjem COOO Tcutfche gcjfib.lt würben, unb in 2a«ma>
nien }iih,lte mau 1870 500 in Teutfehlanb (Geborene. 3n
Oucciwlanb lebten nad) bem Gcnfu«bcridjt von 1871 8309
Tcutfche, von 1871 bi« 1874 wauberten mit 4Wib,Ulfe ber

Regierung ein 0578 Seelen. Sir würben fjier alfo einen

numerifthen Nad|wci« flu nur 38 G97 ^erfonen beutfdjer

Nationalität traben, wcld)e in bem geftlaub Auftralicn unb

1a«manicu wohnen.

»crglridjru wir aber bie für bie Nationalität angegebenen

Rahlen mit ber ber Äonfcffioncn , fo feljen wir fdwu, bafj

bie ^cl'l ber Vutljerancr allein weit bebeutenber ifi; tt foin-

men aber ferner tjiniu Äatljoliien , anbere Ghriftru, 3 üben.

Tann aber Ijat ein nidjt geringer Jlirii feine Nationalitat

aufgegeben, obwohl ber bcut|d)e Gharaftrr rntfd)ieben feft-

gehalten wirb, unb ift au« bereifte ber Teutfchen gefttidien

werben, Gnblid) werben bie Äinber beutfdjer Gltern ftet«

nur al# Angehörige ber betrrffenben Kolonie: »ictoriancr,

Sübaufiralier u.
f. w., aufgeführt, unb bie auflralifdjcn ga

milien fmb ftart, bie brutfd)cn überall am fkartften. $ict)t

man alle biefe Umflänbe in »etradjt, fo wirb man fidjcrlidj

nid)t ju t) c ri) redjnen, wenn man bie gefammte beutfdjrcbcnbc

»evölferuug auf 100000 bi« 120 000 Seelen fd>S$t

9Wan barf aber nidjt Bergenen
,

bajj r« audj viele giebt,

bie nur bem Namen nad) Tcut(d)c finb. Tie Äinber von

Tculfdjrn in eng(ifd)er Umgebung, ja bie cingewanbertru

Xciilfd)cn felber büfccn itjre Nationalität feb,r fd)neü ein.

Nur wo fid) grüfjrre (Gruppen jnfammenfinben, halten fte

an hm Sprache unb ihren Sitten feft, befonber« wo fie

burd) ein gemeinfame* rcligibfc« »anb jufammrngeb,a(teii

iverben. iln ben Stäbten ifi ba« 3uf<"nmenfd)liefjen weni=

ger eng, nodj ift tis and) fo allgemein. G« giebt nidjt we-

nige Teutfdie, weldje fid) von it)ren r'an^leuten vrincivicU

fernbalten. @in »lid auf ba« numerifd)e ^evbitltnijj ber

OVfd)led)tet tu einanber bietet einen Sdjlüffel für biefe <Sx

fdKtnung. On Victoria finb im CSenfu« über 4000 9«än-
ner mei)r al« grauen anfgefübrL Tiefe 4000 9Näitner

fmb nid)t alle OunggcfcUen ; viele fmb verheiratet. 3bre

grauen fmb Gtnglänberiniien, Schottinnen, drlänbrrinnrn

unb fte folgen ber Nationalität ihrer grauer. Tie auftra*

lijdi; grau ift nod) mehr Herrin al« bic grau in Gnglaub.

Wit einer fold)en £>ciratt) ift ber Ifhemanu au« ber Vifte

ber Teutfdjen ju ftveirben. nnbererfeit« jiehen bic jungen

bcutfd)en s3)(äbd)en einen englifdjen »emerber vor. Senig
ften« ift ba« überall außerhalb ber enväljnten religiöfen

0emeinfd)often ber gatl. (5in Tcutfdjer Ibnntc ba wenig

^onfunen; madieu.

Unb fo verliert aud) fo wieber ba« bentfdjc Gleninit,

benn bie junge grau wirb nun rnglifd). Sie fprid)t eng»

lifd) , focht eugtifd), ihv gaujef {>au«w(|en ift cnglifd) ein=

gerid)tct Unb fo brbdeln ftd) immer hier unb bort beutfdje

»eftanbttjeile ab. Ta« junge beutfdjc Ü?olf in ben Stäbten

fvrid)l aber mit SBorliebc cnglifd) unb fpricht bic Sprad)c

gut, fic fd)Smen ftd) aud) woljl ihrer beutfeben übftammung
ober proteftiren gegen ben Namen Teutfdjc, wa« fte ja frei»

lief) aud) eben fo wenig finb unb ju fein wünfdjeu, al« ihre

9lltcr«gcnoffen , bic in ber Kolonie geborenen Söhne von

(Snglänbern, Schotten unb 3rlänbern, bei einem biefer brri

Namen genannt werben wollen. Sie fmb eben allen uftra

(icr unb britifdjc Untertfjanrn.

Tie erften Teutfebrn (amen Wohl mit jenen Sintern

an« .Hattenheim im Nhemgau nad) nnftralien, weld)e fid)

1837 in ber Nähe vonSnbnci) nieberliefjen unb borl Sein
beige anlegten. Aber ba« waren bod) nur wenige gamilien.

S*iel bebeutenber war ber 3U3U8 beutfd)cr jtoloniften nad)

Siibauftralirn , ba« eben gegrllnbet werben foDte. Tie

Union von 1817 hatte bei beu ortlwborcn lutherifehen &t*

meinben eine cntfd)iebenc Dppofition gefunben. Tie Negie»

rang vcrfudjte ben Siberftanb mit Üöaffengewalt ju brcd)rn

unb bie bebrängten (Memeinben richteten ihre »liefe Uber«

SWeer. Tie örünber Silbauftcalien«, jum grofjen X^eilr

Tiffenter« unb baher vou Svmvathien für eine burd) bie

Staat«gewalt bebrüdte @emcinbe erfüllt, nahmen biefe (.Me

legenheit wahr, um fid) fo wctthvoUcr Aoloniften ju ver

ftdjern. TieTcutfdjen hatten nidjt wenig jum Aufbau ber

iurbamrritanifd)cn Union beigetragen, man erhoffte gleid)

gttnftige Ncfultate von ihrer 3)(itarbciterfd)aft an beut neuen

Serie. 3m Oahrc 1838 verliefe bei i*aftor Äavel au«

Älemjig in ber preuftiferjen Uderniarf mit feiner ©emeinbc

Guropa unb erbaute eine Stunbe von Äbelaibe ein neue«

ftlcmiig. Anbere Au«wanberung«)Ugc folgten nad): inner»

halb jwei OaVcn hatten ftd) gegen 1200Teutfd)e in Süb
auftralirn eingefunbrn. „Sic waren voriugewrife beut

befehaulid)eu Vebeu jugetfjan, vermbge ihrer religiöfen Nid)»

tung wenig ju jenen Au«fdm>eifungen geneigt, ju weldjen
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bie brginnenben 3uPänbt in einem nod) faß toilbrn tfaube

bie snfommc nflctoiirfftlc (Mefetlfdjaft verleiten — fie waren

ciufadj, nüdjtcrn unb bieber." Tai? rrligiöfe icie ba« natio-

nale Clement tjirtt jlc beifammen unb fdjuf \d\c\i früh an

oerfd|icbencn Orten gefdjloffene Änficbelungen , al« noef)

aujjtr flbelaibt faum rin eitnige* englifdjc« Darf in ber

Vnminj »orfjatiben war, wit fflcnrjig, $ob,nborf unb 0rBn<

tb,al am obern Onfaparinga, l'obetjjal im Varfer*Diftrift,

Sngafton am Deutfdjen Vaß neben ©etb>nicn unb Vangmcil

an ber Vai of| i j?ctte.

2p8tei leitete Sbuarb Trliu« in Bremen bie beutfdje

ttu«matibtrung abermals nadj Sübauftralirn, bod) waren

nun bie treibenben (Srltnbe nidjt mehr rcligiöfc« SDi ißbeljagen,

fonbrm bie Hoffnung auf Verbefferung ber materiellen Hage.

Öebfutenbe 3"jugf <">* Nieberfcrjltfirn unb SWecflcnburg fan=

ben fiatt, aber fetten idjarten fid) biefe lu«roanbercr ju befon»

beren ökmeitrwefen jufammen. 28a« nierjt in ber £aupt>

ftabt blieb, jerftreute fid) über bie Kolonie, aud) wenn fie

wie bie berliner ("MeflfdjaFt, welche 1849 unter pljnmg
ber ÖebrUber Sdjontburgf Deutfdjlanb berließ, in ber au««

gciprpdjencn 'Jlbfidjt au«ge;ogen waren, gefdjloffene Slnfiebc=

lungen ja grünben. Der SBrrtb, ber Ten tjdicii al« Hnfirbler

ift von ber fübauftralifdjcii Regierung ftrt« anertannt wor*

ben. Dton bat fid) bort ftet« bemüht, beutfdje ßinwanbercr

ju erlangen, fa man fc&te e« im Parlamente buref), baß eine

befonbere (Mttbfumme uottrt würbe, um Dcutfd>e in eigenen

Sdnffen bireft Don Hamburg fjerflberjuljotert

On Victoria ftanb ba« Deutfdjtbum früher mädjtiger ba

al« r^eulr. §icr gebt bie Vcrfdjmrljung mit ber britifdjrn

Vrnillferung weit fdjnrDer cor fid). Die tftnroanberer lang«

len i; irr nidjt in gefdjloffeneu (Gruppen an, um beutfd)c Sto>

(onien in ber englifdjen Äolonie ju grllnbrn; wenigften«

wenn foldje Verfudje gemarkt würben, fo waren fie fdjroadj

unb fdjeitertrn an ber Unfä"b,igfcit ber Jübber. Die meiften

Ürinwanbcrcr famen rufr^rr, ir>r ®lüd ju madjen, unb bie

meiften waren SWä'nncr. Do» Vcrfjctltniß ber beiben ®c
jdjlcd)tcr, wie 11:4, ift ftfjon oben erwähnt worben. 3n
ben erften ^'iten waren bie Verbinbungcn jwifdjeu beutfdjen

DJä'nrern unb grauen häufiger al« in ben legten 3aljren.

Von 1855 bi« 186U famen 375 foldje $>ciratijen bor, t>on

1866 bi« 1871 nur 217. 3n brm erften Zeiträume t>cr»

banben fid) 40,98 protent ber fjeiratf|rnbcn beutfdjen 2){än»

ner mit beutfdjen grauen, in bem jweiten nur 20,70 pro«

cent. 3n bem erften ^ritraume wählten 78,45 frocent ber

beutfoyn grauen beutfd)e efjemäimcr, in bem jweiten 62,90

froren». Unter foldjrn Vertjältniffcn ift e« natUrlidj , baß

ba« beutfdjt ölement meljr unb metjr im englifaVn aufgeht.

Unb in Victoria b,at e« aud) fdjon eine entfd)iebene (finbufje

erlitten.

Teutfdjt Leitungen finb eingegangen, bie früher bort

eine auf e IjnÜdir bonne nten.ahl batten. l'(of;rma(« gemadjte

ÜVrfudje, neue Oournale ju grllnben, fdjlugeu ferjt. 3™ar
beftrben nod» beutfd)e Iurn=" unb (^ejangriereine, unb wo
tonnten biefe fehlen, wo fid) Deutfdje in irgenb einer nennen«

wrrtljru 3<>fj( jufammeufiuben; aud) ein beutfd|er Älubb btll^t

unb gtebt feine ViebrjaberDorfteOungen, l'iebb^abertonceitc unb

^äde, aber mit bem cigenttiaVn beutfefjen SSefen ift e« wol)(

balb au«. Tie 3uf"fTc f,n '> 9 rr'"9 l| nb bereinjelt, bie

jdten finb mc ift (Snglänber geworben. <Sclbft ihre Unter»

(jaltung unter einanber wirb in englifdjer Spradje geführt

^od) meb,r ift ba« Xfiiifdjtljum in *)lta 3üb>3ßale« in

Abnahme, je mtt)x bie i'eute 511m ißoljlftanbe gelangen,

befto meb;r get)t ba« beutfd)c ^cmufjtfein fdjlafen. „Ter
beutfd)efi(ubb," fagt ein ^erid)terftatter, ,fdjeint fid) in bem

3uftanbe ju bepnben, iu bem er Weber leben nod) fterben

fann, ©elbfl nid)t einmal bie «nfunft befl beutfdjen «rieg«=

fd)iffe« „Hugufta" uermodjle feinen ^ulsfdjlag um ba« Vei.

fefte ju beleben."

On Queen«(anb fdjeint fid) aber briitfdje« Vebrn (räfliger

ju entwideln. 5Wad) ben feb,r bebeutenben 3"flUffen, weld)<

borten twn Teutfajlanb gegangen finb, liejje fid) ba« wob^l

aud) erwarten. ©d)on in ben Keinen Stäbten be« 3nnern

bilben fid) beutfdje «ereine. So melbet bie „«ufhalifdje

3eitiing
u

ooin 24.«pril 1877 bie (5»rüubung eine« beutfdjen

(^efangoerein« in toowoomba an bem wrftlidjen {(bi)ange

ber 8d)eibefette. Unb am 5. Dla'i wirb ba« (hfd)eincn ber

erften beutfdjen 3eitung in Queen«lanb angefünbigt, bie uutcr

bem Xitel n 9?orb>ftuftralifd)e 3eitung" auf bie 'iHlljne tritt.

9brr bie fefte 2'utg beutfdjer Spradje unb Sitte bleibt

Subauftralirn. Nur hier hat fid) ein größere« beutfdjc«

&(att bauernb erhalten tonnen. grDb,er beftanbeu mehrere,

man fjat inbeß gefunben, bafj fid) nur für eine« SJoben pn
beL Tie 3<i tu"8 trfdjeint wiJdjentlid) einmal im größten

Formate, enthält ?eitartifc( Uber tolonietle fragen, bie Neuig»

feiten ber SBodjc, Nadjridjtrn fou Cfuiopa unb ben ilbrigrtt

2?e(Uljciteit, tSingcfanbt«, Aorrefponbcnjen au« ben Nadjbar

folonien, eine beUetriftifdje Beilage unb flnjeigen. 25ei ben

Singefanbt« nimmt man e« mit ber bruffdjen (^rammatif

nid)t übergenau, am intereffantefteu fmb aber bie Wnjeigeu.

Sie jeigen bie aflmäiige «ermifdjung ber Spradje mit bem

(Snglifdjen. $ier ift ein folibe« Storefeeper < Wefd)öft mit

ober oljne Storf, bort ^Jflttge unb Eitting«, »erfdiiebenc Rar«

men, eingefenjt unb uneingefenjt, eine i'eafe, Springfarre,

gute Drau tc. ic. ju orrfaufen. 3nbe| finb ba« ftteinig«

feiten gegen bie ftonorrfation. Die fonberbarften Verbin •

bungen Werben ennöglidjt, fo baß beut $örenben jweifrltjaft

witb, ob bieWelangc eigentlid) beutfd) ober rngtifdj genannt

fein will, fteincui Uneingeweibten einer ber beiben Nationen

ift fie wrftä'nblid). Denn wa« fönnte fid) ein beutfdjer i'aiuv

mann babri benfen, wenn itjut ein ftollege von ben 9Inti

poben t>erfid)erte, er b^abe öon feinem gällow Vanb einen

Jirftrate^ropabgerrapt? Cberbafjfein eben eingebrochener

<iolt »on ber legten Sale red)t fiand) im $arnefj wSreV

Unb ba« ift fo bie gewöljnlidje Nebeweife. vJMan muß jum
Verftänbniß erft folonieü werben. Unb ba« fommt fo balb,

baß fafl fein Wcnfd) bort hüben metjr rin reine« Druifdj

fpridjt; mit bem Schreiben ifl e« ein wenig beffer. Nur
barf man fo etwa« in Huftralirn nid)t laut benfen.

Da« beutfdje S3ercin#leben ift in Sttbauftralien am
meiften rege. Huä) in Victoria giebt e« Älubb«, luni» unb

©efangeereine, außer in 3Hclbourne namentlid) in VaÜfarat,

t^eetong, (Saftlcmaine, Vaefdreef, 'äNalbon, 'IJfartjborougl),

Xarranpomer, Wroon unb »ielleid)t nodj anberen Orten. Uber

bie Deutfdjen Sttbauftralien« finb weit meljr national ge>

fmnt. 9ußer einem beutfdjen filubb, ber fdjott ernfitid) baran

beult, fid) ein eigene« A(ubbl)au3 ju bauen, ift fjier ein gort

fdjrilt«o<rein , eine i'iebertafel, ein beutfdjer Turnverein,

Öefangcerein gibelita«, Sdjü^engefellfdjaft unb anbere »er=

treten, äljulidjc Öefellfdjaften , namentlid) Sdjii|engcfrn =

febyaften, fmben fid) in faft jebem beittfdjen Orte, bie ftreng

religiöfen au«genommen. Außer ?lbelaibe ift befonbei«

.^auptort für bie Deutfd)tn ba« an ben Varoffa«Vergen ge^

legenc (ieblidjc Torf Xamtnba mit über 1000 iSinwotjncni.

.'pier ift ade« beutfd), faum ein ifa'bcä Du(enb englifdjer

ganülieu ijat fid) unter unferrn Vaub«leutcn angefiebell.

Unb bod) trägt ber Ort ba« (Gepräge beutfebyen VJefen« we

nig meljr. Diet^ebaube b>bcn fid) aHmSlig nad) bem feto

niellen C9efd)rnarfc jugeftu^t, nur fjier unb bort mifd)t fid)

nod) ein $au« unter bie frrmb auflfetjenben («enoffen, ba«

an bie beutfdje ^eimalfj ei innert. 'Sber in ben Nadjbar«

börfern Vrtb,anien, in Vetb/l
,
Sidjem unb wie fie alle mit

iljren biblifdjen Namen Reißen, glaubt fid) ber Vefudjer in
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Dörfer au« ber 3Marf ober ©djlefien oerfefct, in 9leu>3Rnflcn>

bürg ift btr beutfdje «orben reprobucirt. Diefelben ^ofjcn

unb fpi&en ©trofjbadjer , baffelbe bunl bemalte Stellenwert,

uoifdjeu bem eben fo bunten Sadjwtrt, Xljllrcn unb Senflct

gveQ augeftiidjen, umgeben Don ©djuppftt unb $of, in benen

(idj DJiinnet in langen blauen SRödcn unb Stauen in rotten

Äopftüdjem unb geblümten .Kleibern au« berber feiuwanb

bewegen. £>ier ifl nod) ade« bfutfd). Der iVann fätjrl

fein ©«treibe auf beu 3Nartt unb bie ©Mble unb lernt fid)

in 'cnglifcrjer Spraye oerftänblid) madjett, aber bie Stau,

bie )U $aufe bleibt unb in $of unb Ättdje fdjafft, oerfte()t

mir itjre SDlutterfpradje. Die Äinber faffen ba« gngltfdje

fdjneü. Sie milffcn e« fdjon in ber Sdjulc lernen, benn

wenn audj bie religiöfen (Semeinben ber Deutfdjen bie Unter«

fiüfcung be« Staaten für ttjre ©d)ulen nidjt annehmen, weil

in ben ©taat«fdjuten ber Unterridjt nur ein fefulä'rer fein

barf, fo erfennen fie bod) bie SBidjtigteit ber englifdjen

Sprache an unb madjen bie Chttjeilung be« Unterridjt« in

bcrfelbeit itjren fe^rern jur Uflidjt, beim ber ?eb,rcr ift

©emeinbeleijrer. Seine Stellung erinnert an bie be« ftüfter«

auf unjeren Dörfern, audj in feinem Verljaltniß jum §erra

Uaflor. Der $err "Jkflor in Huftralicu ift ein etwa« oon

feinen beutfdjen Vrübern ocrfdjiebcner SDcann. Sfiandj einer

fommt ood aufgebilbtt, iaon.1i einer bilbet fid) in ftuftralien

au«. Gr fütjll ben Söeruf, lägt fid) oon einem fdjon fungi

renben öeifUtdjen oorbereilen unb fpä'tev um ber ©unobe

orbiniren. Die ilnforbcrungen nierben roobl nid)t )u E)od)

fein; bie ©unobe befielt au«2RSmi«n, roeldje biefclbe CEar«

riere gemadjt Ijaben. Da« Sinfommen oon ben oft weit

jerftreuten @cmcinben ift gewÖlmUdj uid)t fefjv groß, bod)

um':, man fid) ju helfen. Die Crmaljnuitg: ©eib tlug rote

bie ©djlangen, fiel ntcfjt immer in unempfiinglidjc $crjen.

©o fanb ber ©eiftlidjc einer Öemeinbc nad) feinein Antritt
|

betau«, baß fein Vorgänger bie Saufen unb Xrauuugen nidjt

rite »olljogen habe; utan mußte bie ßeremonie wicberljolcn.

s
J{atUrlid) mar aud) ba neue Arbeiter feine« i'oljnefl Werth

unb ba« uerjrjalf ihm jur au«flattung feine« £>oufe«. (Sin

auberer Öeiftlictjer hatte bie Vefifeungcn bei fiivtfjc unb

©d)ule ber Öemeinbe, al« beten Vertreter er befleQt mar,

cor Öctidjt auf feinen tarnen eintragen (äffen. Ulan oet>

traute voll unb ganj auf ben ÜRann ©orte« unb ade« ging

3at)ic laug auf« iöcfle. «ber e« muß in biefer äDelt ju

Scrgerniß tommen unb Slergetniß tarn aud) nad) IVtbel.

3Nan entjwette fid). Die Öemeinbe fdjrieb ihrem ©eelforger

einen «bfagebrief unb rooQtc fid) in Vefu) ihre« Sigenttjum«

fe&cn. äber fo roel)c bem Birten bie «btrümiigteit feiner

$erbc tbat, ba« anoertraute &vt gab er nid)t Ijerau«.
v
Jfur

biefelben {taube, au« beuen er c« empfangen (jiute, fodtcu e«

oon iejm wieber ertjalten. über ba biefe §ä'nbe fd)on feit

lauge in ©taub {erfüllen fmb, fo ifl bie 3Sab,rfd)einlid)feit,

ber l)od)et)rroürbigc $ew roirb im @cnuß be« rcdjt einträgt

lid)cn ^eft^tbuin« nod) lange bleiben. Äci:i irbifd>e« (AV'vtd)t

uetinag fein •ludn anjufcdjteu.

3u einer .^jtnfidjt fptegeln bie Deutfd)cn aufiralicn« bie

Batetlä'nbifd)tn 3uftänbe getreulid) wieber, in itner ^eniffen^

b,eit. Unter ben religio« (JJefinnten geben bogmatifdje ©pit}»

finbigteitrn nid)t feiten *t1nlaß jum ©treit. ,«« mad)t einen

(Siubrud fonberbarer '.'Ivt, fd)lid)te fdjlefifdje Vanbleute mit

(Erbitterung Uber 9nttd)ilia«uui« unb (Ib^iliaeuiu«, Uber botm

tiftifdje unb nooatiauifdje drrfalc u. f. ro. ftd) gegenfeitig

befriegen tu fe^eu. Daß bie uerfd)iebeneu ©«(tcu um fo

meh,r fid) Raffen, \c näl)er fte fleljen, ferjeint türgeub anber«wo

mtt)x fid) ;u beflätigen al« unter ben Dcutfd)cn in ©üb^
auftralien'

4
>)• Die uidjt ftteuglird)lid)e SJctiölIctung roitb

i) 0«1in B , cüiflufiralui. 1689, S. 83.

uon jenen Ortfioboren aber mit einer geroiffen Sd>eu an^

gefeb/n, etwa in berfelben Seife wie fie ben ©ottfeibeiun*

begrüßen mbdjtcn, follte er unter ib,nen erfdjeinen. yiament*

Itd) fd)eint ber „fd)(id)te fd)leftfd)e^anbmaiin
u

bie Jpauptftabt

be« beutjdjcn -5? aiferreid)« für eine Slrt Sobom unb Öomonba
;u galten ; bie l'eut e fab,en fo au«, al« mb'd|ten fie ein ftreii}

t>or un« fdjlagen, roenn id) erwähnte, meine ^>«imott) liege

nalje bei Berlin.

3Jlit ben beutfdjen (Sinb/iKbeftrebungcn fomttcn jene

l'eute feine ©nmpattjien b.aben ober, roenn fie fola>e b,attcn,

mußten fie biefelben bod) unterbinden. Denn ifyren vürtcu

ifl $i«mard unb ade«, na« au ifjm ifl, ein (Brauel. !Ber>

folgte er bod) 9nbcr«glflubtge um if)rer Religion willen, uub

waren nidjt fie felbft burd) Verfolgungen au« bem i>ater

lanbe getrieben V Darum gefiel i^nen aud) ber gottlofe ftrieg

oon 1870 nidjt. Der alte, nod) nid)t gan) jerfreffene Äem
ließ fid) freilid) bod) nidjt rrd)t oerlengnen unb, roenn aud)

bie Sperren ^aftoren traurig ben .«opf fdjütteltcn, al« ©iege«

nadjridjt üb« Siege«nadjrid)t anlangte, ber beutfdje i'anb^

mann, ber ja botfj mcifleu« audj einmal ba* boppelte lud)

getragen tjatte, tonnte bie Sreube nidjt redjt unterbrllden,

}umal roenn ifjm bie Teilungen roob.lbefannte 'Jeamen au«

alter fein Regiment, bie alten ^Ufjrer roieber in« &t>

badjtniß riefen. Dtr alte Stbam war nod) nidjt au«gejogen.

Darum, al« bie Xeutfdjcn ©ttbaufhalien« ein große« j^riebeu«-

unb
L

^icuben«fefl oeraufiatteten uub oon Überall bie beutfdje

Söcodiferung nad) Xanunba am f$uß be« ftaiferflutjl« ju-

faminenfrrbmte, (jielten fidj bie geifllid)en $encn fern unb

fte Ijielten audj il)te edjuüe^rcr fern ; beim Uber bie armen

Seelen (jatten fie bie 2ftad)t, weldje bie flbhüngigfeit oom
iörote giebt. «bei bie beutfdjen dauern tarnen auf itjren

iBagen mit ^inb unb Äegel bab,er geraffelt unb ladjteu mim
ter, roenn fte an bie (ommenbe Vußc erinnert würben. Xa«
Vergnügen war bie Vöniten) fdjon loerttj, weldje ber ^aflor

unb ein paar griesgrämige ileltcfte aufjuerlegen nidjt cor-

feblcn wlirben.

Die Xeutfdjen tjabeii eine rub,ige SJetjarrlidjleit, bie ben

tSnglanbeni, befonber« aber ben Orlänbtrn, abgcljt. ßwar
btfigeti fie nidjt benfclben Untemel)mung*geift unb finb ctroa«

langfamet in ifjrem Xeuftu unb Xfjun al« bie Griten, aber

eiTcidjcu|le audj nidjt biefelben glantenben Grfolge wie jene,

fie erroerbeu fidj bodj in ber :Kegel refpehable «ompeKujen.

Die Sänbereteu, weldje ber iiifinbifdje -jf udjl m nidjt inetjr

ju bewiitbfdjaften oerfleb.» unb oerlaßt, lauft ber Deutfdje

auf uub weiß ifjncn gute (Ernten abzugewinnen. Hu\ ber

^)orle..&ülbinfcl, bie früher für ben Hderbau ungeeignet fdjieii,

Ijaben beutfd)e ranblntte mel;v al« eine Crtfdjaft gegrUubet.

Jiadj bem Urttjeile ber cnglifdjcn jroloniften felber finb bic

Dcutfdjcn ju ben beften jroloniften unb tüdjtigfteu ^Urgent

be« Staate« in rcdjnen.

3n allen vebenflfteOungen ifl e« bem Deutfdjen gelungen,

fidj eine geadjtetc Stellung ju erringen. SUuntcipale SiJllr.-

ben fmb oft oon beutfdjen 'iUcflnucm beflcibct worben, Deutfdje

fmb in bie folouieDen Parlamente gewählt worben. (Sin

DeutfdKr, ©ir 3uliu« «ogel, ifl lange ßeit bei' fattifdje

Veiter oon «eufeelanb gewefen. Die Vebeutung biefer ^Dtän.

ner (ja! ein meb,r totale« Ontereffe. «bei wir fjaben audj

beutfdje Üiamen, bereu Xrä'ger fidj f)orje Verbienfte um iljr

aboptirte« Vaterlanb erwarben unb uiglctd) in i^tcr Xlja'tig-

feil über ben engern ftret« itjrc« Veruf«wirfcn« ljinau«-

gingen, ^idjt nur in «uflralicn, fonbern audj Uberalf, wo
wiffeufdjaftlidje Veflrebungcn ein größer« ivelb Uberfdjaucn,

finb foldje iJameii gefannt wie bie oonScrbinnnboon'ilNüUer

in OJitlbourne, Bon Ouliu« .^aaft in Cljtiftdjurd) (teufet»

lütib), oon SKirfjarb ©djomburgt in «bclaibe, oon öeorg

^teumaijer, bem frliljern 'tlfttonomen Victoria« oon noch
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mandjem anbern, ber fid) burd) bffrf^tbcncie ?eifhtngen I in Bewegung gefefct würbe, weld|e M feit feinem VlmtS-

fjeroorget^an tyiu Unter bie lefcteren barf fid) oiellcid)! ber antritt auf beut arg oernadjläffigten Öebict be« Stytlwefen«
Serfaffer redjnen, burd) beffen Ifjätiglcit juerfi bie Uteforui I geltcnb mad)te.

99 i I b e r an$ bcii fäblidjcn 2BoI{ja?<Steppcn.

Hon %. (9Iitftb, Wrdjioar ber 39rirt>er4lititdt in Ji>orrnbut.

IV.

Der Steppende r b ft.

Die brillantefte 3nbre«jeit. ftlimotifdje nnb mebicinifepe fiuren. Das Sdjaffleifdi ber Ifcbiaan unb bie «teppenluft.

Senf unb Iobr.fr. nt. Dbftjudjt. fikinban. Tie Slrbufe unb ÜWelone. Hielfadje «lenuisuna ber erftern. Stcppenwilb

pret. Xroppmiogb. Slntilopenjaab. SäJolfSjagb. HuSftügc an bie 2Mga nub in bie 3<bUnblen be« Steppeuplateou«.

oicppeniuner.

D<n £>erbft mödjtc id), wenigflen« in Öejug auf bie

fümatifdjen SJerbältniffe, bie brillantefte 3atjre«jfit ber

Steppe nennen, ftebjt itjnt freilieb, bie frifdje unb bunte

ftrübjingsbeforation , weldje bie fofUidjen Steppenblumen

bem Laube gaben, fo ift man bod) icfct mit bera braunen

unb bürren Äleibe ber (frbe mefjr cinoerfianben , al« iufif|<

renb be« Sommer«, ber bie darben bes Jperbfle«, ber £tit

bes ÄbblUb,tnS, bereits antieipirt tjattc uub aufjetbem burd)

feine $ißc äufjcrft befd)werlid| fiel. 3e|jt ift bie 3 f''< <n

ber neben ber tiprf) rnergifd) wännenben Sonne ein fUfyler,

erfrifd)enber 2Biub aud) mfifjicnb btf Tage*- bie .!perrfd)aft

f)at. Sin Xljeü bes läfligcu Ungejiefer«, bie Wostitcn,

futb oerfd)rounben; bie Würfen beben ein längere« unb ta>

IjereS «efteljen. Die «benbe finb frifd), aber nid)t feudjt,

bie W8d)te tllfjl. fllle« atljmet auf unb erwadjt aus ber

Lethargie, in weldje e« ber Sommer oerfe&t b,at. G« ifl

bie 3<" ber 'öuflflüge ju pfrrb unb ju üüagen, benn ber

Steppenbewohner oerfdjmoilr. e«, bei ber leisten üNöglid)*

feit, fid) Sufjrroerf tu fjalten, ju Jujje ju gcfyen. 2Ber nid)t

aOju anfprud)«oo(l war, tonnte nod) vor einem üatjtjctjnt

für ben cioilen prei« oon 15 bi« 20 ÜRubeln ein flieitpferb

falmüdifdjer SRace anfdjaffen , unb bie Unterhaltung beffelben

foftete iljm aud) wäb,renb befl ganjen 3abrefl nid)t oiel mcb,r,

ba bie Steppe fafl unentgeltlich, bie Sütterung bietet.

Der $erbfl ift aud) bie 3«1 ber flimatifdKn unb mebi»

(inifd)cu ilureu. Sr ift bie gcfunbefle, erfrifd)enbfle unb

(räftigenbfle 3ab,re^cit. V'eibenbe begeben fid) enttneber in

eine ber Steppenljetlanfralten , ober in (Ermangelung beffen

in einen Jtalmlidcudiotton ober heiler unb leben bort einige

3Sod)en unter ber ilibirfc, beut iviljjelt. ^>ier finben fie bie

vJcal)rungä> unb ?Irjneimittcl, bie befonber« gegen Jungen-
leiben toirtfam ftnb. iVafjritng« mittel ifi cor 9Qcin ba«

au9gc)eid)nete falinUrfifdje Sdjaffleifd). Das ta(miltfifd)c

Sdjaf nnterf^eibet fid) com fpanifd)en ober gewttb,nlid)cn

>>uijfd)af fouobl burd) feine ©röfje als aud) burd) bie i^n

eigentf)umlid)en .<pä'ngco!ncn unb ben 8«ttfd)roanj, ben aber

bad ruffifd)c Steppenfdjaf gebulbig trägt, uub nid)t auf

einer f leinen CEquipage hinter fid) fjerfäbrt, toie frQb^er gc>

fabelt tourbe. ü)f ir isenigftcnS ift nie ein fold)cS ^ubmert
begegnet. Die Mlblle bcS IljierrS ift bort unb grob unb wirb

l)auptfäd)lid) jur ^iljbereitung benu^t ; ba? ftleifd) bagegen

übertrifft burd) feine 3artl)eit unb feinen 3Bol)lgefd)mad

ba^jenige be« SBolIfd)afes bebeutenb.

Da« mebicinifd)e Wittel, baS bie Steppcnlur bietet,

ift bei Xfd)igan ober Äumnf}, bie gefituette iJferbemild). Sie

unterfdjeibet fid) oon einer gen>$f)nlid)en ^)nttcrmi(d) fonof)l

burd) ben Wangcl an ftett als aud) an Üäfeftoff. festem
wirb jioifd)en ben paaren ber Sd)läud)e, in meldjen baS

Öetrflnf bereitet wirb, jurürfgebaltcn. Der Ifdjigan fynt einen

meinig«fäuerlidjen, etwas fettigen (Sefdjutarf, ber anfaure ÜWild)

erinnert, aber bod) fid) oon ifjr unterfdjeibet. OebenfallS ift

bies Wittel bei bfrÄui ntdjt baS aQcin toirfrnbe, fonberu lvirb

mefentlid) burd) bie Steppenluft unb ben auSfd)licfslid)cn

gieifdjgenuf; nuteifti'^t, ber beiu (hnttbfungsproccffc bcS

ÄbrperS eine anbere diidjtung giebt. Äu« biefem Ojrunbe

werben bie imitirtrn Äumnfsanftalteu anberer ?änbcr aud)

nie bie thfolge aufweifen, wie bie originalen ber Steppe.

xuaqieno etc vreiretcecnutn ceuuu int nun itciti-

gefunbtn b,aben, wirb je^t im Slnfang bes «uguft ber Senf
unb labaf eingeb,eimft. (irftercr oon Selbem, legerer

aus ben (Härten. Dee Senf giebt, fowob,! burd) S)obcn als

burd) fttima begllnfligt, eine oorillg(id) avomatifrfic unb

fdjarfc Qrudjt, bie ans ben rapsaljnlidien Sd)oten auf XU^eru
mit Stöden auSgefdjlagen unb in Sagen, Säden unb ftell>

fdjläue^cn jum i>cr(au[ gcbrad)t wirb. — Der labat ift

eine geringe, äufjerfl ftarte, fleinbiattrige Sorte, bereu «n
bau oiel «rbeit inUnfprud) nimmt, bie ba« t'anb ftarf aus

faugt unb fjauptfad)lid) oon ben Äaltuüden getauft unb ge

raud)t wirb.

So lucratio für einzelne biefe (Srnten ftnb, fo erfreuen

fid) bod) anbere einer gröfjern Popularität, id) meine bie

Dbfterntcu. Die Dbftbäunte jeidmen fid) jwar in ber Steppe

weber burd) grofjen Ertrag nod) aud) burd) feine Sorten

au«. Die fhengen Sinter madjen alle 4!crfud)e, feinere

Obflartcn )u cultioiren, ju Sdjanben, unb aud) bie Zäunte

orbinäterer Slrt cneid)en feine bebeutenbe WrKfje unb Um=
fang, ba bie Crfafjrung als Lebensalter eine« CbftbaumcS

in bn Steppe 20 Oatjre fefigeficUt tjat. Durd) fletes

'J{adipflanjen mu| ber ÄVftanb crfjaltcn werben. Dagegen

tjat ©ott baS Steppenlanb mit anbereu SrUd)ten gefegnet,

bie in befonbeter 33o(lfoutmeubeit gebeii)en. Da ift oor flüem

bie ebelfte ber Srüdjte , ber 2öein , ber, freilid) nidjt, wie auf

ber Sübfeitc be« ^aufafuS, wilb oorfommt, fonberu in plan
tagen unb Otörten gepflegt, gewäffert unb im «rn gegen

ben jjrofl in ber 6rbe geborgen werben mufj. Die oer

fdjiebenflen , meift perftfdjen Sorten werben geltet, bei
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fleinbccrige itifdjmijdj (ba bie Sultaninen liefert), bei biif.

fdjaligc Xolflefore , ba waljenföratigc Saffiani (ben bie

^erfa Tamcnftnganagcl nennen), bie fa«pifdje Traube;

baju foninten bie au« bem Scflcn eingeführten Sorten:

i'hi^fat, Wieling, (lapmein, bie Crrbbecrtraube unb anbete.

Alle biefe bringen bie an Spalieren gejogenen Stürfe in rei»

d)er SttQe unb in unübertrefflicher SUßigtrit fjaOor, welche

bei uiandjen Sorten faft beißenb auf bie 3unge wirft. On
ben füblid)cn Steppengcgcnben, befonber« in Äflradjan, wirb

viel Sein gepreßt, and) finb bie Sorten anbere, wäljrenb

in ben etwa« nörblieha liegenbrn ntcfjr Tafeltrauben gebogen

werben. Tag in früheren 3tvtfn » »teurere b,unbert Öafjre

jurttd, bereit? fdjon Seinfultur in biefen ©rgenben vo c =

(janben war, beroeifen bie löpfe ton l'/i ni $öt)t unb fafi

gleidjem Xurdjmeffer, weldje gefegentlid) in ber Srbe gefims

ben werben unb nod) beutltd) eine ftlUffigfcil«ntacfc jeigen.

So(d)e lüpfe fmb nod) b,eutc in (^ruften im ©rbraud) al«

ajetjättniffe, in weldjen ber Sein feine WSb,rung«periobe

burdjmadjt.

I>ie £auptfrud|t ber Steppe aber ifi unb bleibt bie

Arbufe ober Satyrmetone. Sie ifi im §erbfi ba« tag

lid)e SJrob be« gemeinen Stolf« unb wirb aud) von bem

Wntfdjmcda nitfjt oerfd)mfib,t. 2M« ju einem juß Turd)*

meffer wadjfenb, mit b,eQ< ober bunfclgrüncr, äußerer Sdjalr,

pradjtooll rothem Jleifdj unb frowari.cn ober braunen Samen»
fernen, au« Saft unb ^uderftoff bcftrfjenb, unb mit einem

nur bem ftrnner fdjmcrfbaren Aroma begabt, wädjfl biefe

tfrtidjt auf freiem jclb, fenft iljrc Surjcln nid)t tief in bie

ffrbe unb bietet nod) hatte ein ftäthfei bar, woher fie bei

ber trodenen vVft unb bem bürren Steppenbobcu bie ungc=

bruren Quantitäten Satyr, bie fie in fid) birgt, empfängt,

©anj geringer Pflege bebttrfeub, bietet fie in iljrein Überaus

rrid)cn (Srtrag ein geftmbe« unb wofjlfdjtnetfatbcd tfeben««

mittel, ja e« flcltcn fid) fogar in biefet £til Äalmltdcn au«

ben £orbcn in ben Anficbelnngm ein, um biefe (*abe Wottc«

furwrifc mebicinifd) auf fid) wirfen ju (äffen, analog mit

£tn ber ÜWitte be« Auguft begiebt fid) ber öerfiänbige

rVmbwirth in ber Jilihlc be« 3Worgen« auf fein Arbufcnfclb

unb prüft bie grlldjte burd) Älopfcn mit bem 5ingerfnb'd)el

an bie Sd)atc. Oft ber St laug fjcU, fo ift bie ivrudjt nod)

nid)t reif, erft, wenn er bumpf, pcljig fdjaOt, hat fie bie er«

wlhrfdhU Süßtgfeit erlangt. 3cun aber oaläßt fie auf län-

gere 3eit ihren 'öcfi&er nidjt, fie wirb ju jeber Tage«jeit

oerfpeift, ju $au«, im gelb unb auf Äu?fa(jrtett barf fie

nidjt fehlen. Urft, wenn bie falten Sintertage nab>n, »er*

liert fid) ber Appetit nad) ber frifdjen grudjt. TafUv aber

wtib fie auf vcrfdjiebcne Seife für biefe 3ab,rc«jcit con*

ferrirt. (?anje Sagentabungen werben in bie Äellcr ge-

bracht uub bie ZUtigfctt ber §au«frau beginnt, (fin

füßrr, nid)t unangenehmer Sörapgaud) lagert fid) über bie

ganje Ortfdjaft, benn c« ift in itjr feine ÄUdje, in wc(d)cr

nid)t baö'üNeffingbetfen ober berÄetyl über bemgeucr fleht.

3unäd)ft wirb ber ablaufenbc Saft be« wrflrincrtcn 5lcifd)c«

ber ivrudjt ju einem »orjilglidjen S^rup eingebieft, ber fid)

frtjr ju feinem SJortfjeil oon bem br« ^ndtxi nnterfdjeibct.

ra« i}lcifd) fclbft wirb ;u einem IVufj getodjt, ber, mit

t^ewlirjrn pifant gnnad)t, ein gute« dompot liefert unb

beffen . aüjugrofje Süßigfeit man burd) ^einüfdjung r>on

Äirfdjmufj milbern fann. t\t äußeren Sdjalen werben ben

Sdjwcinen unb Mühen )um Sutter gegeben, fo baß nidjt«

oerloren gct)t. Ü)?and)e legen and) bie «rbufen in Salj

watyr ein, woburd) fte frifd) confertirt werben, aberbod) and)

einen, nid)t jebermaun mrmbenben, Saljgefd(mad befommen.

3)can fjot aud) ben ?krfud) gemacht, au« «rbufen

3utfer ju gewinnen, bod) war einmal bie Ouantität be« }u

Derbanipfenben Saffer« Berf)ältnifjmäßig ju groß, anbern=

tfjcil« madjte bie Umwanblung be« ftructyjmfrr« in Jcrnftaa^

juder ju oiel Sdjwicrigfeit unb foftete ju oiel 3eit, fo baß

man batwn abgefet)cn bat.

ihn au«gejeid)netcr &ÜU ftnb aud) bie Steppen m e t o n c n

,

bie in gleicher Seife gejogen werben. 3b,reS fetjr ftarfen

Aromas wegen aber finb ftc nid)t geeignet, jur täglichen

Äoft ju werben, aud) finb fie fdnoerer wrbaulid), al« bie

Ärbufcn, iftib fönnen leidjtet Urfadje ju SWagenerfällungen

geben. Sie werben batjer in geringerer SKengc gebaut uub

uicift nur jum Wadjrifd) genoffrn.

iludj nad) einer anbern Seite f)in ifi bie Tafel be«

Steppenbewohner« in biefer 3f ' 1 gut "etforgt. Xa« i'eben

ber nilben Xhierwclt, ba« im Sommer grfdjlummrrt Ijai,

ifi im §crbfl wieber erwadjt. Xie jungen brüten be« 0*e-

flilgelmilbe« finb t)fr«i9fW0*ff '» »fc fiiOcn bie Steppe.

Der Olägcr begiebt fid) wieber auf ifjrc Spur. 3wei «tten

ba- 3agb finb ber Steppe etgcntljttmlid) , bie auf bie Unti'

lopen unb bie auf bie Trappe. (S« niften jwei Arten be«

(entern S3ogel« in ben Solga » Steppen , bie große Trappe,

Otis tarda, in ber (9r0ße eine« Trutf)af)it«, mrld)c aud) in

manaScn (^cgenben Teutfd)lanb« r>orfomntt, uub bie fleine

ober 3rofrgtrappe, Otig tetrax, von ber Wröße eine« großen

$mb,ne«, legiere ber 3attt)eit ifjre« jjlcifdje« wegen gcfuaV

ter. 4?cibe Ärtcn ftnb fdjeu unb lifiig unb wityn fid) burd)

Tuden unb ^überlegen im Steppengra« ben iMirfcn ber

3Nenfd)cn ju cntjiefjen. Sie finb Vaufoögel, gebraudjeit

alfo nur im 'Jlottjfall bie Flügel. Tie große Trappe fann

fid) weniger verbergen, läßt aber aud), weil fie ibrer bol)cn

i^cflalt wegen weitere Umfd)au halten fann, ben Oägcr

nid)t Icidjt auf 100 Sdjritt fid) nahen. Tie 3<vergtrappc

bagegen fud)t fid) burd) ^erfirden am Robert, von beffen

Sarbe bie be« ?ogcl« wenig ccrfd)icbcn ift, ju fidjern. i'or

bem ju juße gehenben *ücenfd)en tjol ty mcl)1 5urd)t, af«

oor langfam fid) beloegcnbem ,>uhn»crf. Stuf biefe Tljat

fache baut ber 3äger feinen flau, ba« Thier ju flberliften.

Om grnhjahr, in weldjem ba« Strppcngra« ein au«gejeid)

itetc« ^nfted ift, ficht man bic« Silb meift nur im Jluge,

wirb aber burd) ben i'odruf nad) ber Stelle geleitet, wo ber

$ogc( fid) an ber Srbe aufhält. Ta« üJiänndjen ift leid)'

ter erfennbar burd) beti fdjwarjen Jf»al« mit Weißem TeppcU
hal«banb. — ^>at ber Oäger ba« Silb bemrrft ober ftnb

trappen au« bem jftluge '"« ^anb eingefallen, fo behält er

ben iMafc mäglichft fdjarf im ?luge unb lenft fein guhrwerf

borthin, aber nidjt in gcraber 9iid)timg, fonbern, al« ob er

in einem Söogen vorbeifahren wollte. <2x umfährt nun bie

Stelle in einer Spirallinie, bi« er fid) auf Schußweite ge

nähert hat. .Hann er ben S*oget abliefen, fo fd)icßt er ihn

am SJobcn von ber Trofdjte au«; entbedt er ihn nid)t, fo

fpringt er ab unb läuft in brr 9tid)titng, in weldjer a ihn

grfrhen hat, woburd) er ihn jum rajdieu Auffliegen bringt

unb in ber -Jiafie fd)ießen fann. Oft wirb er aber von ba
Trappe überliffet, bie ben drinfoB«plaft vcvlatyn hat unb,

bittjt an bie tftbe geburft, einige hebert Sd)ritt weit fid)

entfernt hat. Sie fommt alfo nidjt jum Auffliegen, fon»

bem er hb^'t ou« ber Crntfrmung ihren Vodruf, ber frei«

lidj nidjt ihm gilt, aber ihm bod) brr gingrrjeig für brn

Ort wirb, an weldjem er feine weitaen $crfud)e luadjen

fann.

Ta« cbelfte Silb ber Steppe aber ift ba« Steppenreh,

bic Saiga>Anti(opr. Sie fdjon erwähnt, näfjril fie fid) im

Sinier, burd) Sdjnee unb Sturm verfdjlagcn, gelegentlich

mcnfd)ltd)en Sohnungen, fonft aber hält ty fid) tief in ber

Steppe auf. Sic ift ein fo übaau« rafdjes unb flüchtige«

Thier, baß ber befte 'Kenner fie nidjt cinjuholen vamag. 9tur

wenn man ba« Thicrdjen einige Stunben nad) feiner Geburt
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trifft, ift e« möglid), cd lebenbig 311 fangen. ($4 flietjt jwar

ui.di ] du 11 mit grojjer ©efdjwinbigfcit, ober bie Äräfte grb.cn

balb ju Crnbc; e« wirft i"iH, crfcfjdpft auf ben »oben uub lägt

fid) greifen. Oft e« aber bereit« einen lag a(t geworben, jo ift

ber gong nidit mcb,r möglid). Xa« lljicr fann nur überliftet

unb gcfdjoffen werben. SDion tjat and) ücrfitdjt cd in Sdjlingcn

}u fangen, gewötjnlidj aber finbet man e« oerlcgt, inbem

ei bei ben cnergifdjen 9lnjtrcngungen fid) ju befreien eine«

ober mehrere ber garten, fdjlanfcu Steine gebrochen hat.

.Vur, nad) ber ©eburt eingefangen (ann e« fid) jwar an fei-

nen Wärter gewönnen, ift aber bodj feljr fdjredfiaft unb bauert

nidjt Ieid)t in ber ©cfangcnfdjaft au«. Xie freie weite

Steppe allein ift ibm genügenber Xummclplafc; bic Cnt«

fernimg ift itjm fein $mbernif. Xie wenigen OucÜen
ber (Steppen muffen für ba« SJrblttfnip ber weit jerftreuten

Gießen bienen. {vute fmb ftc t)ter, morgen ba.

SiH nun ber Oäger ftd) ber ftntilope bemächtigen, fo

nab,t er fid) bi« auf einige bunbert 3 d>r itt ber SieOe, an

ber ir)n bic oon 3 ( >' }" Atlt 01,8 im ©vaS a iftaudjenbtn

Wcroeuje bie Äiiwefcutjeit eine« rub,enbcn 9iubel« »erratben.

9f*un aber reid)t efl ntd)t mebr au«, in gebüdter Stellung

näb,er ju geJjen, fonbern e« gilt, auf bem Jeib rutfdjeub mit

fo wenig Öeräufd) a(« moglid) unter bem Sinb fid) ju nä-

Ijetn. SDcandjc Oäger tragen, um nibglidjft lange fand'
lid) tu fein, Sam« unb 9NU(}C fcon Äntilopcnfell. kf-r ift

feine geringe Strapaze, befonber« wdtjvenb be* Sommer«,
bid)t an bie rjcijjc Grbc gebrüdt, in ber cor §i&c fid) beroe

genben Vuft, an Schlangen, Spinnen unb anberm Ungeziefer

forbei, eine Strcde eon 150 bi« 200 Sdjtitt in friedjenber

Stellung jurürfjulrgen. SMandjmal gelingt c«, ba« SBilb

nod) im Vagem ju überrafdjen, mand)mal aber ift e« auf

ba« unecrmeiblidjc ©eräufdj aujmerffam geworben; ba«

ftatnilicnfjartpt mit ftattlid)cm (beweib, fpringt auf unb lugt

iimber; unb gelingt c« jefct bem Oäger nidjt, fernen Schuf;

anzubringen, fo befmbet fid) im nädjftrn Sugcnbtid ba«

Vilbel auf milber gludjt, bie fid) in fo weite Serne erftredt,

bafj jener metft nidjt baran benfen fann, iljni 311 folgen.

Tie Solf«jagb unb ber Solf«fang wirb im Sinter

betrieben unb jwar auf eerfdjiebcnc Seife, häufig wirb

bie« Silb auf Xreibjagben, bic il)m ju GbMn angcflcHt

wetben, erlegt; nod) läufiger aber in leüereifcn gefangen

unb banu gefd)offcn. Xa« ÄuffteUen ber fallen uiujj mit

grofjcr Sorgfalt gefdjeben, ba ber SBolf Uberau« mifjtrauifd)

ift, jifn leidjt ©cfafjr wittert unb bann felbft burd) ben

junger nidjt ju bewegen ift, ftd) ber gatle ju nähern. Äud)

h,ier muß bic ?ift bieneu. Ter 3äger fdjleift ben ftöber

an einem Strid auf bem Sdjnee tjinter bem Sdjlitten i)tt

unb burdjfätyrt freuj unb quer ba« Serrain, auf bem Sölfe

fid) aufholten, um ifjnen Sittcrung ber i'odfpcife ju geben.

Xann ftcllt er in ber Sdjlittenfpur ba« 2eQereifen unter

ben Scrjnee unb gleidjt benfclbcn jo au«, ba| er fid) Bon

ber forttaufenben S<f)littcnfpur nid)t untcrfdjtibct , unb fo

gelingt e« iljm , ben Solf in ba« Gifcn ju bringen. Ober
e« wirb ber Alfter an einen paffenben Ort gelegt, berfetbe

aber nidjt mit einer gatle nerfe^cn, fonbern biefe werben

ring«bcrum an geeigneten Stellen, Steinen, 5Baumftümpfcn

unb au« bem Sdjnee Ijcrttorragenben Öegcnftänben, bei benen

ber Solf fid) gern aufmalt, »erborgen. Cr ift jebod) r>iel

ju flug, biretl an ben Üöbfr ju geb,en, fonbern umfreift ib,n

oft tagelang, fi^t in einiger (Sntfernutfg unb beult vor jun-

ger auf htubtfdiaibc Seife. Senn er fid) auf biefe 3lrt

nergewiffert fjat, ba§ feine ©cfabj eorfjanben ift, nafjt er

fid) langfam, aöancirt unb retirirt, weil er fid) immer nod)

nid)t cntfdjliejjcn fann, unb gerätb, bei biefem $>üv nnb

Verlaufen in ba 9läty btr ?otf[petfe in bie Salle, in mh
djer ibn ber Oäger bann erfd)iegt.

Slbcr nidjt aDe Greurfwnen be« Steppcnbewoljner« ftnb

fo blutbürftiger 9<arur. Sie id) fdjon fvliljcv bemerfte,

ift ber $>erbft faft bie einjige für ÄuSflüge geeignete 3"t-

Xag weber bebeutenbe .^dljrpunf tc, nod) fdjbne ^arfantagen,

nod) aud) lodenbe 9{eftaurationen j^iclpiintic foldjer ^ar«

tien fein tonnen, ift felbfberfiänblid). Xa« gemUti)lid)e

3ufammenfein mug bic mangelnbe Sdjbnb/it ber iu-.m

erfe^cn. Xa Sub^rwcrf meift Borf)anben ift, fo tönnen aud)

weitere lourcn mit Äinb unb Äegel unternommen werben.

Xa wenbet man fid) ciclieidjt junädjft )um gewaltigen

Solgaftrom. ßr- ift wieber in fein $Jett jurOdgctretcn, bie

SorUnber uub Sanbbänte ftnb trtxfen geworben unb bieten

mit ibren fanbigeu S'fdjen unb bidjtem Scibid)t einen t>or>

jliglidjen Spiel unb Serftecfpla^ für ben tinblidjert Xb,cil

ber öefetlfdjaft. Xa bauen bie einen im Xididjt au«

Seibcnjweigen unb bem maun«b,o()cn, wilben Spargel ,f»itt
•

ten, in benen e« ftd) gut wobnen lägt, anbere waten in ju<

rlldgcbliebencn i'ad»tn unb ^füfecn untrer, fangen in SWüten

unb anberen Öefäfjen fleine SifaV nnb rjerfc&en biefe in

fitnftlid)e leidje, bie ftc mit ben $änbcn in ben unteren,

nod) fcudjtcn Sanbfd)id)tcn gegraben baben. Xie tirwadj-

fenen Dergnilgen fid) mit ringeln im Strom ober burd)|~trei>

d)en mit ber (xliutc ba« Xtdicqt, wätjrenb ber weib(id)c Jljcil

ber <8cjel(fd)aft für bie (eiblidien ^eburfniffc forgt.

Ober man wöb,lt )um ^la^ be« SergnQgen« eine mit

Salb unb Siefen burdjjogene Sd)lud)t be« Steppcnplateau«

unb birjouafirt bJer ben tollen Sag. Xie SRoljmatcrialten

für ba« Iage«büffet werben in ben geräumigen Xrofdjfen

fäften unb ber unentbebrlid)c Selbfeffel unter bic Xrofd)te

gebunben mitgefttbrt. »m $(a£ angelangt, mad)t man ]it

DÖrberft @ntbedung«reifcn in bem mit Unterbot} unb b che

m

Unfraut bcwad)fenen Salb, lieft trodenc« ,VSolj )ufamnieu,

ba« jum fiodjen bc« 3Rittag«maf)lc« bienen foll, unb oer>

gnligt ftd), ein jebc« auf feine Seife. Xie Änftalten jum
Xiner beginnen auf tj c dj ft primitioe «rt, htbem jwei Slft

gabeln con einem SJaum gefjauen unb in bie (frbe eingefdjla

gen werben. (Sin über beibc gelegter ftarfer grüner Stod trägt

ben fteffet, in welcfjen bie 3ngrcbienjcn jum fogenannten

„Steppenfutter
1

' get^an werben. Xiefe finb Sdjaf ober

jfinbfleifd), Äartoffeln, 3™'cbtm . Pfeffer nnb Salj, nnb

geben eine fetjr fräftige, mob,(fd)metfenbe Suppe, bic au«

ladirten ruffifdgen {»oljfd)Uffeln mit eben foleben ^oljlSffeln

genoffen wirb. sJead) Zifd) wirb Siefta gehalten auf blogcr

Ürrbe unter Räumen ober in ber fcrjautelnben Hängematte,

mäb,renb bie ftinber ftd) inih,re »on 2üd)ern unb Aleibung««

ftüden jwtfcb/n ben Räumen conftruirten, fogenannten $>üttcn

jurüdjicben, feiten aber jum Sd)(afe tommen. Xtr fpätere

^cad)mittag teiftreidjt unter Spaziergängen uub Spielen,

unb am ?lbenb oereinigt ber Samowar, bie 2b,ecmafd)ine, bie

in$3ranb ju fterfen ein einfacher Stiefel al« S3lofebalg gebient

bat, bie Öefetlfdfaft jum 9<ad)tcffen. So cinfad) nnb wenig

bietenb ein fo(d)er Xag im freien erfdjeinen mag, fo bat er

bod) nidjt b(o§ für bie ftinberwelt, fonbern aud) für brn

genttgfamen Steppenbewohner feine befonberen 9ieije, bie

ftd) aber fdjwer befthreiben laffen. Oft e« ba« ©efütjl ber

ijrrit)cit in ber nod) nidjt bou ber ftultur betedtcu WegenbV

Oft e« bic wenn aud) nur tärgltdj au«gcf)attetc
sJ2atur, auf

bie man in (Ermangelung tton anberen anjiebenben geiftigen

CJenüffcn allein fjingewiefen ift, wer will e« fagen? 5Rur

ein *inb ber Steppe fü^lt e«!
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IifMlic«.
— Wir bericbletcn in S8b. XXXV, S. 380, bic Auf-

finbung oon SBoffcr ocrmittelfl tiefer artef ifeber

'•Brunnen in einer ber troefenften ©egenben oon Süb-
Auftralien. Die« gab ber Regierung bieler Äolonie per*

onloffung, ben Prof. Xatc oon ber Abelaibcr Uniocrfitlit

«äfft ber ©roficn Auftralifdtcn SBuc&t \u fenben, um jn untcr-

fudjen, ob auf bem baoor fid) auebreitenben großen Punba
platcan, mclcbe« wegen be« gänjlid) feblcnbcn SBöffer«

nur 3eit wüft unb unoerwertbet ift, firb burd) Senfung
oon flrtefiiAen Srunuen SBaffer «oiirbe auffinben (offen.

Unter feinen Pcgtcitcrn befanb fid) ber im aufrralifd)cu

Siijcbtcbcn moblcrfobrcnc Rcgierung«felbmcfler SEBilliam

Pnrrou, welchen bie fübanftrolifcbc Regierung Gnbc iVai

biefe« 3ab>c« niieber au«fd)idtc, um bie örenjliiiif jroifdjen

ben Itolonien Sub Auftralien unb Reu Süb-PSale« genau

W oermeffen unb fcft.Miftcllcn. 3ür ben Dran«port bienten

Kamele.

Prof. Date fcljrtc imRlarj biefe« 3ab>e« nad) Abelatbe

Uiriid unb tonnte nur ungilnftig über ba« Refnltat feiner

Reife berirbten. 3m Silben, logt er, wirb ba« ungefäbr

250 3uß über ben Ptccre«fpiegcl fid) cr&ebenbe Plateau oon

einer 1»» Peile« langen unb fenfredit anffteigenben Reifte

Don Seifen , redete bie Eingeborenen .Öitnba* Reiften, be

grcnM- fiefttere beginnen wenige Rlile« öfilidi oon ber

«roßen Hnftralijc&en $ud)t, too fie eine £ühe oon lOOtfufe

erreichen, unb enbigen ienfeit« ber fübaufrralifdjen ®rcu,je

mit einer (frbebuug oon 275 ftufi. 3wifd)cn ihnen unb bem
Stein febeint fid» nod) eine SBafferfdjid»» ausbreiten. Ab
gefeften oon ein« nur etliche Su& ftatfen Draoertin öebednng
befteben fie au« braunen unb grauen febr poröfen froftalli

nifd>en ftalfftcinen unb barunter oit-3 weigern, leidjt serreib-

lirbcnt, erbigem, grobförnigem ftolffteiti, ber rote ffreibe au6-

fitbt uub in welchem ftd) fiager oon Jlint bcftnbcii. Die/

felbcn Srrata neigen fid) auf bem Plateau, mclcbe« mobj

überbaupt fid) au« biefen alten tertiären Seifen jufammen-

fettf. Die SBaffcrfcfteibe nad) Rorboft ift ohne Pcbeutung,

unb ebenfo febr roalirfdjeinlid) aud) bic norblid)c, welche ber

SfJrofcffor nidit erreichte. Do« Plateau felbft ift bnrdiroeg

eben unb fkd) unb fteigt nur nm jebn juß auf ber Wile
an. SJon SBoffetlä'ufeu jeigt fid) nirgenb« eine Spur. Die
jährliche Regenmenge, melepc fid) in ber Rahe ber Slippen

auf faum feetj« 3ott belauft, »erminbert ftd) im 3nlanbc,

roo Alle« auf onftallenbc Dürre hinmeift, nod) mehr, ja

febeint jnleljt gani aufzuhören. Hie Atmofpbarc ift außer*

orbentlid) troden , fo troden
,

baß tt lanbeinmart« nicht

mebr jum Dhaucn fommt. Der geringe Stegen, meld)« ein-

mal fallen mag, toirb jebenfall« oon bem pordfen ©oben
namentlich be^ braunen uub grauen fialtfteind fofort ein

gefogen. «ue ber Ibienoett fommen nur jablrcicbc 5ibed)fen

unb ääfer oor. iWtd)! minber traurig fiebt tS mit ber Vege-

tation au?, toeldje fid) nod) Oerfeblecbtert, je weiter man int

3nnere vorbringt. iVit An^nabme cineä 120 Uliltt langen

Stridje^ begraften üaube^ . im Umfange oon etioa 1700

Ouabratmilc*
, ift ba# ganse Plateau biirr uub müft unb

für föultuntoede unoerroenbbar.

— lieber boS fogenauntc 9?ort^ern lerritorn, bie

nörblidie Hälfte ber Kolonie Siib ?luftralien, mit beffen

Snoerbung im Satixt INVI fid) bic leßtere eine grofje pnau

jiede SUrbe aufgelaben tat, fprad) fid) neuerbingS bie ttolo

nialregiernng, bem Parlamente gegenüber, in folgenber

ffieife auü:

Tiefer nngliidlidic 3ubeb,ör unferer Kolonie raarbt fort

»äfcrenb oiel Sorge. (Jr oerfebUngt aüjät)rltd) grofje Sunt
men (im legten 3o6re 43 033 ^f. St.), obuc bafj eine «e^

oenue eingebt. Tie bortigen SBcigen belaufen fi* a«f 'a»™
tioo unb ftnb babei feine bleibenben »nficbler. fie fommen

unb geben. Dagegen ftabeu ftd; mebrere toufenb ßfjincfen

(im9Hai biefe« 3»6rep 343«) eingefunben, toelcbe nad) nmt-

lirbcrn S8nrid>e barmlofe, ruhige unb fteifiigc 3Renfd)cn jitte

unb ju feiner filagc Seranlaffung geben. v'Udtit bie roentg

lobnenben ©olbfelber ernäbren fie uidit unb bei priooten

ift feine Arbeit ju ftaben, fo bnf; bie Regierung Tic jum

großen Xbril befeböftigen mufj, borait [it nid)t bem junger

tobe erliegen. 9?amentlidj roirb je^t ein BOtbwl umfäffen

beä »real an ba 3<innie'iBaö (^ort Darroin) oon ibuen

bearbeitet, au« njelebem eine ÜSerfudiSftation für 3urferrobr

nnb anbere tropifdtc ©etoa'ebfc gemaebt merben foll. (^rübrr

tourbc in Süb«9luftralien bie Carole ausgegeben: SBenn

nur biQige 8frbcit$frafte iu Port Darrotn w baben ttören,

mürben ftd) balb ftapitaliften einfinben unb Plantagen an-

legen. 3*^1 fmb nun Arbeiter in Wenge ba, aber bic Üa
pitaliftcn bleiben au«, eben rocil fie an ber Rentabilität ber

tut iNOrtijim Aertttort) angelegten Jeapitatten jmetfetn.) tjer-

banblungen ftub mit einerfiompaguic ira@ange, toelcbe beab»

fidjtigt, eine 3uderplantagc (d mürbe bie«, wenn ti wirf'

lid) ju Staube faute, enblid) bic erfte fein) bei port Darmin
antulegen unb bie je^t ba« bortige Xerroiu für biefen 3wcd
bind) eine fompetente Perfon infpieiren (a'fit. Sbenfo »et

bonbelt bie Regierung burd) ibren Ocncrolagenlen Sir Ar
tb,urSBlQtb inConbon mit Ad)i(Ie tJa.uafi, frübenn ÜKitglicbe

be« italicntfrben Parlament«, nnb Plcnorti ©aribalbi, um
biefe ju oeranlaffcn, ibr projeft, einen Z&eit ber Stifte oon

9Ieu-@ninen \u folonifiren (barau« wirb nad) beu fcfjr uu

günftigen 92od)rid>ten au« ReuGuinea wobl an unb für

fid) nid)t« iverben), fallen ju I äffen unb bafür ba« Rortbern

lerritorn ju fnbftituiren (ein Don Ouirote^plan!). Auf beu

au«gefprod)euen ffiunfd» be« Parlament« bot bie Regierung

eine Permeffung für Anlegung einer ßifcnba&n oon Port

Darwin nad) ben golbbaltigcn Ouarsriffen am Pine Greef

(133 Rfile«) oorne^men loffen. Da aber, wie ftd) babei er

geben bat, bic Soften einer foleben Pabn ftd) auf 1 113 071

Pf. St. belaufen würben, fo fanu ba« Projeft fclbftoerftanblid)

nid)t jur Au«fübmng

— Do« Delegramm, in meldjem Profeffor Rorben-
ffjölb feine Pcfreiung au« bem <$ifc unb feine glüdlidje

Anfunft in 3apan au« 3olobama, 3. September, ntelbet,

lautet folgcnbennaOen: .Alle« wobl. Vnliefien hinter

quartier am IB., umfuhren Cftfap am 20. 3»li oon bort

nad) 2orenj •- Pai , Port Qlarenee, Peringä--3nM- Seine

StTanf&nt, feine Scoibnt .Sega" in au«gejeid)ttctem 3"'

ftanbe.'

3«balt: Ratfrat)'« Reife burdj bie 9Koluffen unb an ber Rorbfüfte oon Reu ©uinea H7f! bi« 1^77. V. (Seftlufj.)

(
4Wit fünf Abbtlbnngen.) - SSon Dberft ?Wac fflrcgor'« Reife burd) ba« eifHicbc perften. IV. (Sdtluft.) — Dr. Gorl
tfmil 3u«g Anftralifdjc lopen unb Sfivsen. Hl. Die Deutfdwi. — A. ©litfdj. Pilber an« ben füblicben SJolga

Steppen. IV. iSdilnft). - Au« allen (Srbtbdlcn Auftralieu. - (Sdilufj ber Rcbaction So. Auguft 1879.)

Xttttuut : Dr. ». .R i . h it in Vidin, 5. JB. gut*tnffnf< "> Xt.

txvi un^ iBfrlaj wn 8tiftji* (Btffffjt vnt Sohn in ?«r4unf#ii«in
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Iflit befonderfr gerürltfictiüpitg der Snthroptogif und Cthnotogie.

SBcgrünbet von Sari SCnbree.

3n Serbinbung mit 2rud;munne ttt ^erouSgtgtbtn Don

Dr. iWidinrb Steuert.

JBtaunf^rucig
.Vibtl.t 2 »änbe ;, 24 ftummern. Xutd) alle «ucbbarMuiiflui un» VoBanftalten

jum ^teije »on 12 Wart pro Sanb ju bcjubcn. 1879.

(Sine Reife in ©rtedjenlanb.
(Warb, bctii 3raniöiijd)ctt be* .£crrit fcenri Ötllr.)

I').

Spbafteria. ^3i»lo«. (litobettr unb Sträflinge »on Waoarin. lieber «nbruffa nadi Sburia , Siomori unb Vurfano. Tie
iHuinen »oh Wcffene.

2)ie9ibebc eon "ätaoarin ifl ungefähr 4 i)km groß unb

aljo eint ber größten wm ganj (Suropa
,
aber, tro© ber lan

gen unb fd)ma(cn 3ufel Spbafteria, bie ftc i»ie ein riefigrr

SSeQenbrt^cr gegeu bie Söogen bc« bob"» Wcerc« fdjlujt,

Ml ftc bod) unter bem öinfluß ber Stürme unb jeber nur

einigermaßen heftige Sübroinb bringt ib,r (tyeroäfier in Hu\'

rühr. 3n ber Witte ber SJat ragt ein Heiner uadter unb

»afferlofer Reifen beroor
; \)itx gaben bie Wricd)en im 3at)re

1821 über 4UO türlijd>e SJcrtbcibiger t-on Wavarin bem

$ungertobe prei«, trob \f)xti Verfpredjen«, fie woblbebalten

auf ottomonifdje« (Gebiet ju bringen; „benn," fo fpottete ber

^t(d)of uon Woboni, ber biefe (JJraufamfcit angeorbnet,

„ba bie 3njel jefct nur oon lüden befeet ifl, fo ift fie ja

ottoinanifdK« Webict, unb ber Vertrag ifl gehalten!" «I«

aber im oat)ic 1825 3brat)im i'afd)a Wawnin eroberte, qc

mährte et ben 0ricd)cii freicu 'Jlbsug, nur jener. Sifdjof be

hielt er, eingebenf ber 3nfel Äulonif i, al« (befangenen jurüd.

Söei biefer Belagerung mußten bie flrguptcr bie 3nfel

Spbafteria flürmen; 800 (9riedjcn unter Wabroforbatofl

Ratten fie Dert^eibigt uub ftarben bie auf ben leCleu Wann
beu .ftelbentob. Unter ihnen befanb fid) ein italicnifdjcr $bilhc(>

lene, ber früberc piemoutefifdjc Ärieg«minificr (9ta[ Santa

9tofa ; auf einem malerifd)en gelfen erbebt ful) fein befa>ibene«

•) JBtrol. .iSIoüui* »b. XXXI, S. 33, 49, «5. 81 u. 97

;

»b. XXXII, c- 1, 17, HS, 49, 65 u. hl; »b. XXXIII, £.
241, 257, 273, 288, iHK, u. »b.XXXV, S. 1, 17, *J, 49 u. (H.

Wobul XXXVI. 91t. 14.

Orabmal, biei »ieredige Steine mit ber 3nfdjrift: „Xetu

Örafen Santorre Santa Mofa, gelobtet ben 5.«pril 1825."

tStioa« ^ötjer nitjt ein anberer Wilbcüene, ber bei berfelben

OMegenbeit fiel, bet franiBfifä)c «apitän Wallet.

Stuf bem roeißen WeereSgrunbe erblicft man, in jolge

ber ßlarbeit bc« Gaffer«, beutlid) bie äürarf« ber im 3aljre

1827 in ber Seefdiladjt oon^aoariu verfunteneu äguptifdjfn

Skiffe, fitmlidi beut (Gerippe oorn>cltlid)cr 9iiejenlhiere.

Tie (^cfdjiditc biefer Sd)lad)t unb ibrtt für bie ÜJieber«

berflcUung Wrirdjenlanb« fo bebeutfamen folgen ifl befanut

genug, um t);cr übergangen loerbeu ju tonnen.

3ui Horben ber JHIjcbe trennt ein niebriger Oftf)uiu\5 bie

Bai uon einem fumpfigen See, \ti}t leid) be« Oöman flga

genannt, unb »abinbet bai) i>eftlanb mit einer felf»genA>alb

iufel, bem Vorgebirge H onjpljafiou; biefer trennt itoit ber
sJcorbfpi&e ber 3nfcl eine fdjmalc, nur flir Sdjaluppcn paf

firbarc Straße, ber S i I i a St a n a l.

(Sine »enetianifd|e Straße fübrt auf ben (Gipfel b«
(Üelfeiu1*, ben ein alte« Sd)loß fräut. £)ier ift bie Stiitte be«

alten ^i)lo«, ber Stabt *Jfefiot «. IVau jeigt uodj einige

(Vl^ftufeu unb bie (trotte, bie iijui, nad| Ikufauia«, al«

>Kinberftaa biente, bicfelbe, in ber nadi ber alten pnlifdjeu

Sage Hernie« bie bem flpollon geraubten 9iinber nerfteeft

batte (ocrgl. Burfian, (^eograpbie oon Wricdjenlanb II,

177). «uf bem bWlften Öipfel be« Vorgebirge« fiebt mau
bie Winnen be« franfifdjen Sdjloffe« ,

roeldjr« iKifola«

27
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210 CFine Weife in Öriedjenlanb.

be Saint Ümer nad| ü'illcljarboiiin'a Xobe erbaut unb beffen

fid), itadjbcm cö von ben Xürfcn wicbcrfycrgeftellt war, int

3al>rc 1086 b« witctiaiiifdjc (""Veneraliffimu* DJorofini be

mädjtigtc.

"Hm Worbabljaitge haben fid) einige Sd)id|ten einer fuflo«

pi[d|<it Stauer erhalten, bie fid) bis ju ber balbfreiefänuigeu

^ud)t iPoiboÜlia („Ddjfenbaud)
1

*) erftredt. (Jine in

fiel« gehauene Ireppc fuhrt »on hier in bie 9feflor«grotte

;

biefe if) geräumig, jebr (jorb, unb oben fonifd) abgerunbet wie

ba« 2d)apbaue be<? Agamemnon ju
v
lHi)fenä; bind) einen

engen Spalt oben fte!;t ftc mit bem 3nnem ber $*urg in

33erbinbung.

Ter Worbwinb trieb ba« Sdjiff, auf weldjem fid) Spelle

befanb, fdincll burd) bie riftjrbr , unb in roeniger als einer

falben Stunbe hatten bic Sttcifcnbcii baS iiiobcrur 'J? a D a r i u

erreidjt, weldjc« of)ne feben l^tunb offtcieQ ben Manien t!>)lo*

trägt, Dom SJotfc jebod) ridjlig Wcofafho genannt wirb,

im Wegenfa(je ;u ^aläof aftvo ober flltnavariii, bem

St tnttpbafiou ober ^nlod bei Hilten. Tie befanntere $)t

nennung sjja»arin ifl nid)t, nie iöelle meint, au« einer &on
traction von 9to*ttMrfaul entftanben, fonbern au« .£>crattt

jiehung befl Artifrl« («V tov 'Aßaqtvov); bttStaut felbft

aber enthält eine beuilicht Spur jene? S»aremcid|e«, wcld)cs

„218 3al)re lang, oon 589 Hl 807, in ber
1 fclopomics

beflaitben, unabhängig com b»iantinifd)in )Keid(c uub jebrni

gricdjifdjcn (Srjriflfn wrvfdjloffcn" (Gurliu« I, 8«; II,

17 t. 197 «nm. 16).

Tie liitabelle liegt auf einem Plateau, roeldjc« Stabt

unb :Hb,cbe behenfd|t. Sie ifl oon ben ÜJenctianern erbaut,

aber 1829 oon ben Jraiijofcn wicberlicrgeficül worben, nad)

bem ein 4*li&flra^l in ben ^uloertburm gefd)lagen uub bic

halbe ftcfluug in bie Vuft gefprengt hatte. Oefct bient fic

als Äaferne unb befonber« al« 4?agno. On tiner ilieibc

oergitterter, ungefunber uub efclerrcgenbcr 3<Uc» a"f bem

•JNittclhofe , in beu man auf einer Gifentrcppc wie in eine

iMrengrube fyinabfieigt, beftnben fid) 250 iicrbredjer, bie ju

12 bis 20 3al)rcn ^toangsarbeit Dcnulbcilt fmb.

Tai bäufigfie *<erbrcd)cn in Wrtcdienlanb ifl ber
-

3?iorb

;

im 3abrc 1860 wie« bie Jcrimiitalftotifiil unter 480 fällen

tui 0\iui.en 290 tbeils uollbiarijte, thcilö verfiidjte Zorbau«

fade, alfo über 60 ^rocent, auf; baruuter aber befinbet fid)

gut ein Trittel politifd)er SDeorbe. SBäbrcitb man bie Gfe

fangenen ber leglern Älaffe an bem freiem, energifd)trn uub

ftoliern ttu«bnicf erfeunt, weifen bie ttynfiognomicn ber

Übrigen ade sJ<nanceit be« Vßjtcrs unb ber 5e3eflialität auf;

nur ein £upu« fel)lt l)ier: ber fette !öerbred)er mit gebun

feiten unb fdjuppigen Warfen, auf benen baff Vaftr. feineu

cfclfyaftcn Sd)mn& abgelagert hat, ber Inpu«, ber fid) in ben

unterften Sd)id)teu ber mobernen (Wefeüfd|aften verbirgt unb

nur cor bem Sdnuurgcridjt ober unter beu ^Muiiberrrii uub

^lanbfiiftern eine« Aufruhr« ju Tage tritt. Süie in ganj

C*ricd)eitlaiib, fo fehlt audj f)ier beu (befangenen ba« regelte

rirrnbe If (erneut, bic Arbeit; i(;vr ciujigc jrrftteuung beftcb,!

barin, mit Äicfeln ein fd)ad>ähiilid)e« Spiel tu fpiclen ober

bie ÜKomaita ju tanjen. Vettere« gefd)ab, als fie bie 9tci<

fenben auf ber lerraffc erblirften \ in einer !Kcibc »on unge-
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tal;i 15 fjirlicn fie fid) an ben ©dmltero, bann fingen fic

an ju tanken, cvft langfam unb mit Ijulbct £ timme fingenb
j

aümä'lig würben fic lebenbig« unb fd)neu"ten ftet) ftUrmifd)

unb fjfftig »orwärts, auef) ber Ofcfang mürbe ftarfer unb

mudfl balb ju einer jlrl Webrllfl an. Xrofc ber fdjwereu,

an bie Seine gefdjmiebctm Jcffeln fprangen ftc wie Xiget

unb uitb,eimlid) flirrten bie Letten auf bent ^flaftcr: man

fjatte glauben Knnen, eine SBanbe Silber ju feljen, bie ben

3d)lad>tgefang beulten, eb,e fte iljre Opfer erwürgten.

SJonXrauer über eine foldjt Grniebrigung bes HJenfdjen

rtfBOt, wanbte fid) Seile ab unb jdrritt in bie 3tabt jurtid,

bie in iljrrr SReinlidjieit unb 3tille — Srrafjrn nnb .f}ajen

fmb faft ftete leer unb jd|mrigfam — einen woljltbueuben

C9egenfa(j 311 betn eben gefebenen 3d)aufpiele bot.

Km nädjftcn OTorgen »erließen bie iRcifenben Wa»arin,

um nad) Änbruffa unb SReffene \u wanbern. 2ir

fliegen bie $i>ben fn'nan, roeldje bie Stobt bcl)mfd)en, unb

(amen beim Torfe gaimogli an bie Quelle, welche jene

burch, einen alten, eprjeuuniranftrn Äquäbni t mit Safler oer

forgt.

Wad) Xurdircitung be* £ u m b c s = Salbe«, weldjer mehrere

3tunben weit ba« (i Ij a b j 0 0 11 n i gebirge bebeif

l

( befanben fie fid)

auf einer $öl) c . °<"> mo ber 93lief ftd) Uber bie 3Weffenifd]e

Cbrtie unb ben iNecrbufen oonfloroni erftretft; in bnfteroe

Hirdie unb ÜNnucrn »011 2b»ria.

Äalnmata, rcdjtS tififi, näi)er Ijerau flubruffa, eine von ben

Venetianeru erbaute unb oon ben lürfen jerflörtr 3tabt,

beren alt», ben Uinflurj brofjenbe« 3d)loj$ übet einigen

neuen .öänferdjen bertwagt. »liffigc Äaftuffc umiiuiuieu

Seg unb (Härten; in ber(Jbene fd)(äugeit fid) bei ^amifo*
burd) eine üppige Vegetation unb ber $orijont ift vom Tai)

gclotf begrenjt, ber mojefiälifd) in golbgeaberteu Ämetb,nfitinten

auffteigt, wäbrrab im Horben bei 3ttyome fid) bunfelblau

gegen ben Gimmel abijebt. Leiber b,crrfd)t tju-r, wie in fefyr

Bielen anberen (togenben (^riedjcnlanbö, b«{i lieber in er

fdjrecfcnbem IRajje; je meljr bie Sonne am ^oriionl fanf,

beflo niebj IjllUte ein feiger, ungrfunber Jeebel bie öbene ein,

in ber man fjicr unb ba mitten in fliipflaiijuugeti Saffer

liiuipel \at), bie ber Strom Don ber iftUbjabwübetjdnueni'

miing b^rr jurflrfgclaffeii fjotte. flud) bie lSinwof)ner , wie

alle biejenigen beifjer Wnbcr, fteb,en unter bem iSinflufi bie

feöÄlimaei, todd)« auf bieVeber wirft unb jur3)(ciand)»lie

jrintmt.

Säb,renb Selten unb iDiabljeit jugerüflct würben, waren

fie 3cu9ru bei!
sJRablesj, weld)eo bie Familie, bereu (Mafl

freunbfdjaft fie genofjen, ju fid) nab,m. Tie ÜKafjrung ber

gried)ifd)en dauern befielt au*fd)Ueftlid) au? 3Hai« unb &t
mUfc, nur an Jefltagen geftattel man fid) ein i'amm. %u#
bem Waid bereiten fie ein fd)mere9, unperbaulidje« Srot unb

eine Hrt Sudpn, weldjer gan) tjeife vcrjct)vt wirb, fowie er

au« bemCfen fommt. Tiefe ib^re Vicblingafpeife foflet nur

einige Vrpta für bie ganje ganiilie.

Hin uäd)ficn Xagc burdjuiagen fie bie Übene oon Seft

nad)Dft, um bie Ruinen i>eti ihm ia \u befud)en. Dran
geii' unb (^ranatenbäume, um bie fid) bie 9ielw gefdjlungen,

enorme ttlort, fdjattige i^lalancn unb, am linfen Ufer M
•l»iiimjB.\ Clioen unb 'IRaulbrerbäume bilben einen wahren
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SBalb, Übet wcldjem I)tci unb ba bie rotten Xädjer laflrci'
I

d)er Xörfer fcroorlcuditcn. Sin großer Xfeil ton ÜJicffr

nieit ift i5o(f«eigcntl)um unb ijenilid) wiQilirlidj oertfrilt;

man mad)t fo oft neue Wcfr&c, bog bic ^äcf|tct nidjt miffen,

woran fir fid) (»alten follcn, unb bic SDcinijtee folgen fo icrjneu"

aufeinanber, bafj fic nid|t 3*'' ^ab<n c"Bfl* f,lr bcn <5°rtr

fdjrilt ber Vaubrohtljirfiaft J" tb,uit. Unb bod), wafl für

CueUcn befl 9tcid)th,um« finb fiev »orfanben ! Die Dliocn, i

jünger unb ftättcr al« inllttita, liefern ba« aQctfeinfte Del,

bie ^Maulbeerbäume geben ein faftigefl unb feibige« £Mntt,

bic Orangen fteb,cn an Umfang nur benrn Don tfreta, an

(.«Ute nur benen oon foro« nad), bet SBcin cnblid) mürbe.

bn bie Xrautrc ooriitglid), bei beficrer Vcfanblung einen fo*

l;cn Sfuf fid) erroerbrn.

Vü-ii Uberall festen ^erbinbung^roege , bie Ürnvaltung,

Derftcf t nid)t in felfen, ber SJeaintc fief t bei feinem geringen

0el)alt bic einzige fluefid)! DorroärtÄjnfommfn in möglidjfifr

Untcrfiitfeung ber SRrgiernngSpartei unb fäll bafer tBiffcn,

ijlcifj unb Unbcffrdilidjfcit für Wrbcnfad)cu, baS WcfeC enb

tief) , weld)c« bie iäfrlid)cn Abgaben vcgrtt, mufj fd)licf;lid)

aud) ben tüeftigfien l'anbmann ruiniren; unb bod) ifi ber

n;cffcnifd)c Vauct einfad), aufbauernb unb mäßig!

3)ic SReifenbcn d erließen bic Strafe unb erneuerten einen

fclftgen $ügcl, an beffen Qugc bie Xrümnicr einer rümijd)cn

«

Stircbc von Siamari.

3?i(1a firftbar finb. Xa« ^(alcau ift bie Stätte befl alten

I l)ii vi n; nod) errennt man genau bic alten Ringmauern,

benen biete, oieredige Xftlrme r,nm 3d)ttt) bienten, unb ;af)l

teidje ;Kejlc oon ,£>ciligtfiimcrn ragen aufl beni Vobrn fer

r»or. $icr befinbet fid) bic größte (Siflrrnc ber föalbinfel;

fic mifjt (nad) Vurfian a. a. C II, 16!>) 8.r> guß in bn
Fänge, 50 Auf; in ber breite unb gegen 12 5ufj in ber

Xicfe. 3n einem fdjattigen flcincn Xfal erfebt fid) eine falb i

oerfaflrnc bm,ontinifd)c ffacrlle ber ^(anagia auf brn Stamm
rinc£ mittlen IcmBelfl, Dicllcicft eines .fviligtfjuino ber (nri

fd)ru ?5cnu3 flftarte, bic \u Xfuria uerctivt würbe.

Veim'flbftieg etbob ftdioor tfnen ber Xoppcllxrg 3lfome
unb ISua, umgeben oon einer wunbcirollen Vegetation. (£fc

fte jet>od) biefc £öfen crrridjtcn, Matteten fic ber .Kapelle Don

Siamari einen i'clud) ab, meldte eins bei Dollftänbigftcn

unb befterfaltencn Xenfmälcr bce altgried)ifd)cn Wirdum«

trjpuö barbietet. Xcn 'Jorticufl unb ba« »icredige Xfürm-
d\:n baritber tragen jroei altcrf"fd)Wnn,c Stcinfäulcn : bie

Uteuiern beftetjen aus regelmäßigen unb gut befallenen (Stein <

fd)id)ten, rocld)c burd) SRcifrn Don Riegeln getrennt finb;

im 3itnrrn jlllfjcn jtoei Säulen aud weigern Marmor jwei

ber Sd)lugficine bis« "Diittclgcmblbc«. iVreflten jieren bic

$Bänbe unb ben Äun»elunterbau i aufjer bem trabitionrOcn,

riefigen tirjriftu» ein magerer St. Oofyanne* ber läufer in

einem grlinlidirn Xone, wie er flir jemanb pafjt, ber fid) Don

.Jeufdjrcrfcn unb wilbem .^onig näljrt. ©einen Äopf trägt

er auf einer Sd)ilffr(, in berfelbeu ^eametät ber Xarflrllunci

wie j. 8^. bn Ijeiligc 8oaMM4 im Di'nilänbcr Xom feine

eigene .{"»aut in ber .^anb fäll ; wunberbarrrweife fangen ifm
fenfrcdit Don ber Sdjultcr ^lllgel ferab, weldje fSgal^ßmß
lidileit wobl aus ber boppelten ^cbeutung beS £*orte3

ayytloc; („©ote" unb „ISiigel") cntflanbcn if(. Sieben iftn
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ftcf|t bcr Ijciligc $ad)omui« mit iheuj unb Sprudjbanb.

Irofc iljtcr Xrotfenf>eit unb Steifheit jctgcn bicfc Wcmälbc

bodj eine getsinc f^ret^rit, mcldjc bcr bt)jantinifdjen Ätinfl

«od] bi« jiim 11. vlilj rfjunbfTt eigen war, fpoter aber Wr«

Irren gegangen ijl.

3ic fliegen nun, burd) Dididjt unb getägerbfl, ben öfl»

lidjcn Hbfyang bc« Serge« (Suo ober Jpagiofl Safilio* Ijinan

bi« }nm ßlofier bcr 'fyinagia von SJurfano, rocldjc« üoh fern

einet gcjlung ähnelt. (Ein cifenbefd)tagcne« Stjor y»ijd>en

mätfjtigen Strebebogen flirrt auf einen $of , beflen Stillt

bie Äirdje einnimmt, unb bcr <utf brei Seiten oon jwtv

ftikfigru ©ebäuben mit ben .gellen, auf bcr eierten oon tiner

jinncngclröntrit $ertljcibigung«maiicr umgeben ifi. Xo<<

Äloftcr felbft liegt auf einer Urt Tcrroffc, bie in ben Reifen

genauen ifl, weiter unten bcr ©arten unb bcr ftriebfyof, bef«

ftn ©räber hn Statten b,unbcrtjäb,rigcr (Sqpreffcn rutjen.

Wit gtWBljntfv .vsoflidilnt mürben bic SNeijenbcn oon ben

Üu'ndicii empfangen unb in eine jfcüt geleitet, oon wo fie

mit einem iiliä bic uncnblid)c, tjcrrlimc 3Jtcffcnifd)c (fbene

übcrbliden fonnten, linf« bic Serge Slrfabien«, gcrabcait«

unb red|t« bic 2aty)clo6tettc unb ben Snfcn oon Äoroni,

beffen enblofcr ^orijont bitfc« pradjtigc ©ilb begrmjte.

SDtit lagcaanbrud) t; Hammen fit bie (leiten abfängt

bc« (Sita unb in einer Sicrtelfhinbe langten ftc auf bem

«loftcr ^urlano.

fdjmalcn Äamm an, bcr bic beiben ©ipfel terbinbet So-
fort befanben fie fid) cor einem bcr Xbore befl alten SR c f

=

jene, bem tafonifdjen. (Sin weite« circuJartige« Xljal,

gan; bebedt mit Gedern nnb Dliocn, bilbet bie Stätte bcr

alten rtefte, beren nod) fidjtbare unb befonber« im Worben

noqöglid) erhaltene Stauern mcb,r al« 6 km im Umfang
baben.

^icmlid) auf bem 802 m fjofjcn ©ipfel bc« Otljouie ftc^t

ein Ijalbccrfallenc« ÄtoRev, .Watljolifon genannt, roeldjcfl nur

ein eiujigcr 3)("öud) bettwrmt. 9tunb rjerum liegen Xbcilf

oon Stauern, jpim Xljcil polngonal, bic roaljrfdjcinlid) oon

bei erflcn, älltften Bfropoli« bcr Stcffenicr benilbren. Der
©ipfel felbft, beflen obere ftlttäV nad) Oft unb Worb einen

tiefen, tmi,ugdngtid)cn Äbarimb bebxufd)t, mar bem 3n'0

3tbomota« gemeint, ber „bier ob,ne lemptl unb Silb mit

Opfern unb muflfdjen JBcttfampfen ncrcb,rt wutbt\ (Sur«

(Um II, 1(55.) J&itr war bcr Stittelpunlt bcr Hoffnungen,

oer Jftlmpfe, bcr Dpfcr bicfc« unglDdlid)cn 3>Beigc4 bori

fd>en Stamme«; b,iet ber Scfauplafc ber erflcn Drafcl, bcr

j

primUiocn Zeremonien, ber gcineinfamen ©otte«r>crcb,rung

;

|

1; icv roiberftanben bic Stcffenier jtljn 3ab,rc lang ben Spar

j
tanern; tjier cnblid) rief, al« bie alten Dratclfprüd)c bc«

SJafi« in (SrfüDung gegangen, Gpaminonba« Canb unb^oll

|

ju neuem i'cbcn, inbem er al« mächtigen Wittclpunft bc«

roicbcrgcboicntn Staate« bic Stnbt üDicffenc gtünbete.

Um bic ^flauem ju beficrjtigcn, welche bie Stabt im
Horben befdjüfcten, mu|tcn bie iKeifenbcn erfl wieber bi« jn

bem armfcligen Dürflcin SRaoromati binabftrigen, ba an

allen anberrn Seilen fcnlred)tc ^ct«|cb,ieb,tcn bicfc« meite

Seelen wie hicSdnbc eine« ÄTatcre umgeben. Sollte ricl

Icidjt bcr Serg feinen ^iamm 4<urfano (bttrd) befonnten

Ucbrrgang be« r in 1 au« Skkarto entfteQt) biefer auffallen--



214 6bl( Reift in törirdpnlniib.

ben 2)i(biiiig üetbanten ober etwa einer unbcflimmtcn ltebcr=

lirfecimg einer berartigen geologifajen Ummäljung? 15er

Ylnblid bc« Icrrain« tonnte (eljtere i*crmutbung beftätigrn:

incllcnförmigc Sd)id)ten graugclbcn, mit rbtljlidjer ®rau»
roaefe unb fdjieferbaltigcm SHnmolitb, gemifchten unb in fei-

nen imtcrften Vagen burd) plutonifdben (Sinflufj in (Flimmer

|d)iefev wnoanbeltcn Äalfftein«
;
jtoar liefjen ftrf) in ben 3Kar»

nolitben, trofc eifrigften ftorfd)cn«, burdjau« feine goffilien

entberfen, aber, ba fic ben $>ippuritfalt trogen, fo mUffcn fic

ber mittlem ober jüngften ftreibeformation angehören, unb
bemnad) jünger fein als bie bunten Sdjiefcr loflcana«.

X>ie Umwanblung biefer Seifen ift wabrfcheinlid) ha« frobult

eine« Scrpentinburcbbutd)« , ber übrigen« feljr entfernt fein

fann, ba biefe ©eränberung firfj t>t>tf)ft fpvunguKifc unb bau«

fit-1 weit pon ben Gentren ber Eruption Boüjieljt.

iöalb mar bafl Uorf SWaoromati erreicht unb einige

Schritte weiter eine Quelle, bie unter bidjter Salbung
au« einem helfen entfpringt unb btui Ort feinen 9tamcn
(„Sdjmarjauge", bilblid) für tiefflate« SBaffrr) gegeben bat.

i)it ganje Umgebung ift mit Xrümmcm oon ÜKarmor unb
Säulenfragmenten bebeif t, bie »cobl cum einem ben

k
Jfmnpbcn

gemeinen $ciligtbume §rnilb,ren. Die« ifl ftdjcr bie OneUt
Älcpfqbca, oon ber ^Jaufania« berirfjtet, unb bie ben

SlftMt genannten Brunnen fpeifte-, fit flie|t al«S9ach nad)

Slibfit unb grfjt in ihm ganjen Vängc burd) ba« antifr

Stabium, beffen Stätte noch genau ju unterfchtiben ift;

mehrere 2it>rritj«n unb Weiler fmb fogar nod) in gutem

^nflanbe.

heiler oben, naht einem oorfpringenben Baumert, red

d)e« eher ber rämifrfjrn lipodic anzugehören febeint, fiebt man
ein ganj tleine«, nur 20 m breite« Iheater, beffen niebrige

Si(jbänfe ganj vom £urfid)l Uberoudjcrt fmb. 3?on ber

2<enc ift leine Spur übrig, bod) bat man meiter hinten

einen Eingang mit Stufen entbedt, bie |id|cr \u bem Iji-hnii

Xheilc bc« 2 beater« führten. Die $änfe finb nad) Siib«

nie fi eu bin gerichtet, unb mau gcnicfji Don ihnen einen EMI'

jürfeuben IMirf auf bafl Weer unb bie Dtataria, bie „gefeg«

nete (Sbenc\

3« beiben Seiten be« #ad)c« trifft man Xrümmcr oon

(Stäbern unb «Häven, red)t« Uber bem Stabiou bie ©runb-

mauern eine« grojjen Ärtemi«tempclfl unb linl« Uber bem

Xbcatcr beträd)tlidje iRefte mehrerer Säulenhallen.

$on tj\n führt ein ftu&fteig }U>ifd)cn Cliotn unb ("*c

treibefelbern bi« ju brr Wauer, rarldje bie Stabt im Horben

umgab. .<picr ift baCThor »on TOcgalopoli«, ein« ber in er T

nmrbigftcit unb befierbältenen Xtufmälcr griccrjifdjer

feftigung«funfi. Äommt man näher, fo erblidt man burd)

ba« fd)immernbc Vaub ber i'orbeerbäumc bie graurb'tblidK

Steinfarbe ber DJauern, bie redjt« bie frcilrn ribbänge be«

3thomr binanflcigcu unb linf« ben .ftrilmmungcn befl t$foriari

folgen. Ou 3<vifd)euräumeii ragen au« bem grünen £irfid)t

roobtcrbaltenc oicredige XbjUrnte brroor.

Die IVaucin, roclcbc nad) bem genialen $lan bc« Ifpa«

minonbafl au« v
lWeffcne eine Srt gro§f«, befefligtefl Vager

machen foOtcn, roaren bei 3(''Acnoffeu unb fpäterru wf
fd)led)tern ein (Segcnflanb ber l)öd|fien i^emunberung. "JJaii-
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faniaS fprtdit in begeiftetteit Sorten wn itjrer Stärte unb,

wenn fit und) in biefer ^Jcgic^unt) iüd)t btbeutcnbet finb als

bic Sefefligungen oielct lj;llcnifd|rt unb toslanifdjet Stfibte,

fo oetbienen fit bod) ba« fjSdjflc Oritercffe als ein Dcnfmal

beffen, was ja jener 3eit gricd)ifdje 3ngenieure auSjufüljren

oerftauben.

Das Zt)Ox bcflch,t aus ein« Itcisfötmigen Ringmauer

mit jmei Deffnungcn, beten eine nad) bet Stabt, bie anbete

nad) oufjen füt)rt; oon lefcteter geben jroei itüegc aus, ber

eine lints nad) Ättabien, bet anbete tcdjtS übet SKaftiplagi

nad) 3Wegalopoli«.

Diefe ooaftänbig erhaltene Mingwauer ift für fid) felbft

eine fleine Jcflung con ungcfätjr 20 m im Durdjmeffer,

unbtbcdt unb von gleidjer .vpötie wie bie ©tauet bet gan<

jen Stabt. StcUeiiwtife liegen uod) neun 'Strmfdjidilrn,

uugleidjmäfsige gtofjc 3'lörfe cljne Gement, unb 'ürütljieine

Ubeteinanbet; bie Örunbblbefc finb größer als bie anbeten

(2 m lang unb 1 in bod)), unb ringstjetum von einem ®c»

fiins übertragt. ? as aujjete 5 m bteitc Iber flantiten, in

einet (Entfernung oon 1 1 m oon eiuanber, jroei quabratifttje,

weit oorfpringtnbe 2b,ütmt; bieft bei ben ©ritdjcii fonfl

ftltene «notbnung ift fpütcr non ben Wörnern aboptirt wot>

ben unb finbet fid) uod) in mitielalterlidjen unb mobernen

ScfefligungSroerfett.

•rieft Sljurme Qabeii tucr fdjinale gcnflcr wie Sd)iejj«

fd)atten unb jroei (Eingänge, einen oom lljor unb einen oon

bet ÜRauet an«. 3nnerbalb bet iDtaucr, ted)tS unb liitrs

uoui äufjetnZbot, finb jroei Wifecjen in bie 2Banb gegtaben,

oon benen bic red)te fajl ganj jerftört ifl

Die tnddjtigc Segetation, bic fräftigen SBurjcln beS Vor=

beerS Ijaben ntet)t jum SRuin biefet Wauern beigetragen als

lütten unb ©tiedjen jufaminen; IMiMf e , bie jcl)n Mannet
nid)t t»ätten etfd)ilttevn tönnen, ftnb bem Dtiingen eine«

StraudjcS gctt>id)cu, unb roenn man nid)t mit Öewolt bem

aflju Üppigen SßudjS, tro& beS maletifdjen (Sinbruds, ben

et ben »auroerten ocrlct^t r Gint)att gebietet, fo wirb bie

Rattt tyr Bai eollcnben unb balb oon einem fo widrigen

unb inteteffanten Denfmal nut nodj jerftreute Xrllmmer
Übrig laffen.

Der niäetjtige Sd)lu§flein bet innern Pforte ifl iticber«

geflütjt unb tjSngt nut uod) Ijalb auf bem einen IJfofien,

bod) ifl et, bis auf einen leidjten itfiud), in feinet ganzen

Vänge oon 10m, bem eine bteitc Don 1,12 in unb eine

Ditfc oon 1,16m entfpredjen ,
erhalten. On baS Onnett

bet Stabt fdjreitel man einige 40 Sdjritt roeit auf einem

mit unregelmäßigen Quabetn gepflaftevten Stcinbanim. Die
SRaucrn f)et)en in tyvet ganjen £>öl)e, abgefeejen oon einigen

3erfiönmgen, bie burd) Ütbbtbcii bemotgerufen mutben.

3n bie jineiftödigen Zl)Utute gelangt man auf einer

Üujjcntteppc; baS 3nnete bctfclben birgt nur ein quabrati

fdfeS, fcb,r b^ob,eS ©emad), beffen Jeufler, ©d)iefjfdjarten

glcid), ben 2Jogenfd)ü6«i freie SJaljn nad) aufjen unb jugleidj

Sd)u(} cor ben «ngreifern gemäb,rten. On ben jtociten

©toef fübrte oon innen eine Ijttljcrne 2reppe ober Veiter;

man ficbt nod» bie oicredigen Vödjet , in benen bie Spotten
mt)ten. On regednägigen ^ivifdirnvaumcu fptangen Uber

bie ganje ^ingmauet X^ilrme Ijetvct, oon benen aus ein

Äieujfeuer oon Pfeilen unterballen tverben tonnte, loäbtenb

man oon beti^innc beS jrociten (9efd)offeS Steine, gcfd)inot»

5encS ^lei unb ficbenbtS Del auf bie Selagetet tjftniebtr«

regnen lie§.

Gine Stunbe nad) ber !yefid)tigung SWeffene« trafen bie

Sieifenben toiebet in^uttano an unb erquidten fid) an einer

Satte .f>nig, ber beS^nmettoS loürbig geioefcn roäre. Ift
^igumene (^riot) fnijrtt fie in itjre 3eUcn, inbem et fid)

entfdmlbigtc, bafj bie 3lrmutf) beS AloflcrS unb bie geringe

llntetflUgung, bie i!|in oon bet üttegietung )u Ih.il niiitbe,

ihm nid)t erlaubte, eine beffere Äiftfreunbfd)aft ausutltbtn.

5)er SKonT nlend)tete bac ftide I !:al, bic ^erge frijte

neu in einem leidjten i>uufte ui fd)mcben unb ucifdpoammeii

in uneublid] fanfteu, mnfletibs butdifdieiuenben linten;

iffiol)lgerUd)c fliegen aus ben (Marlen empor, unb in ben (St),

preffen lie^ eine ÜBalbtulc in regtlmfifjigen 3wifd)entäumen

einen 2d)tei ertönen, fo jart unb meid}, wie baS (Mefd)n>irt

ber glügel oon 3iad)tfaltem, bie oorübcrflogen.

ÜJiatmäjcttJ'l fRctfc in bog tteflli^c fyim 1878.

im 3liiäjugc nad) bem «uffifc»)«! ber lurffftnnifdjfit 3ei!img 187Ü, 5ho. 8, 9, 10.

Dtr 3roctif meiner dieife in baS nxfUidjc <it)ina war

1) bie Untcrf)attung fnunbfd)aftlid)et 35cjie^ungen Huifrfien

unfeten unb ben benacqbattcn d)ineftfd)en iV^öibeii; 2) baS

Cfinfammcln oon !Kad)tid)tcn Übet bie Vage bet Dinge in

ben ioeftd)incfifdjen (Gebieten, unb 3) bie Unterfud)ung rim*

get «.Meroalttbätigfeiten , 'fJlünbeningcu unb Xobtfdjlägc, bie

in testet
-

3eit jmifdjen unferer unb ber d)inefifd)en (5*renj-

beoöllerung ootgefaDen waren.

3d) gebad)te Snbe Januar 1878 oon ßulbfd)a ab-

mreifen, tonnte jebod) nid)t oot (£nbe Qebruar reifen. $aupt--

jddjlid) fehlten Dolmetfd)et für bie djinefifd)e, mongolifdje

unb manbfdjurifdje Sprache, fowic fllr bic tltrtifcqen XHa<

lefte. Die beiben ;u Dolmetfdjern auSgebilbeten jungen

Atajafcn, bereu Witnafymc mir bet tS^ef beS uörblidjen 4)e-

jirts bes (Gebietes oon ihilbfcqa empfabi, waten anberweitig

tommanbirt. Snblid) oerfdjaffte mit ber gebadjtc Jjen in

Äulbfdia einen (Eingeborenen , &agabfd)i, ber nur 3)tamV

fd)urifd) unb einen tiirtifdjen Xialett fpradj, unb einen an-

bern, Wufu • Onogatow, ber ben tiirtifdjen Dialeft oet<

ftanb unb {Rufftfd) fptad). So trat id) notb.gcbrungen bie

»ieife in d)iuefifd)e# («ebict ot)ne einen d)iuefifd)cn Dolmct
ftfjcr an.

iK v] ber ungetvbbnlidjen Ibeucrung unb bem äliangel

an $orrätb,en im wefllicqen Gb,ma mufjtc id) meine tirrr

bition in Aulbfdja auf minbcflens 20 2age mit VebeuS>

mittein oerfeben, unb ba meine >Keife in bie ungUnfligfk

3ab,reS)cit fiel, wo es unmöglich, war in bet Steppe untet

fteiem Gimmel tu bioouatiren, mu|te id) notbgebrnngen aud)

3elte (.jalameiki) aus fiutbfd)a mitneljmcn.

*m 28. Jebruar 1878 brad) id) eublid) aud) mit beu

beiben Do(metfd)crn , einem llnterofftgiev unb 20 Äajafen

ntbft 2 Wann oom 10. turteftanifdjen Vinieubataillon unb

einem Xtofj oon 32 i'aftpfttben auf unb wanbte mid) bitett

Uber ben i; n
fj
oon S itntto (Sotbofuu) nad) Dfbin djo

,

mo id) am 5. ÜHflrj anfam. Öei ber Xntunft würbe id)

oon iwei d)incftfd)cn Sllrbentraigern, bereit älterer, Dcn=be=

fa>en, ftd) als Gbff ber Stabt bezeichnete, ganj torbial btgrllfjt.

Unterfunft würbe mir unb ben Äajafen in ber Gitabeflc
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angeroiefen, bie bei nähtet 33efid)tigung gar feine Öefafcung

Balte Ueber^aupt fab, id) in Dfoindjo feine «^ineftfetjm

Druppeu, obwohl biet ein Druppenbcfeljlsljaber btr grünen

Satjne, Deu-be^djen, jugleid) Stabtdjef, roofjnt. Die $aU
tung bet ©eoölferung war frieblid) unb nirgend fab, id)

friegerijd)e Vorbereitungen, io nod) metjr, in ber Stabt waren

feine Ikomantoonätfje oorljanben, bie auf eine in nädiftcr

.^ufuuft bcabfid)tigte fioncentration na Iruppen tjätten

fd)lief}eii laffen ').

3n rjl)ind|p lieg id) einen Xfjcil meine« Wepad« unter

£)bt)ut ber Gljiuefen jurürf, brad) am 6. 9J?ar} wieber auf

unb gelangte nad) einem ÜKarfdje »on 114 !Ü5rrfl burd)

ganj mtifle ©egenb am 8. SWarj nad) 2ingafd)u, einem

Dorfe nod) 35 jöerft uout Dorfe Sd)idio, ber JRejtbntj oon

Ijin = fcian - fciun. Söei ber «nfuiift in Singafdju wuvbe id)

empfangen con jmei jungen d|inefifd)en 4Mel)lel)abera, bie

mir ganj freunb(d)aftlid) anboten, bei iljnen in ber ISitabeüe

Äitfentljalt ju neljmen. Dort waren aud) fd)on im ÜJorau«

für meine Wajafen £>autmel unb für il)re Werbe Jourage

bereit getjalten, obwol)( bie« ganj übciflüffig mar, ba bie .«a

jafen t)iuläug(id)e iöorrätlje bei fid) führten. Ott ©inga«
f d)u ftanb eine Vjanja d)inefifd)cr Sfcilerei. Die Detlev,

bie id) vi Ii. waten feljr jung, Don (d)roäd)lid)em Körperbau

unb aQe ol)nc i(u«uahme oerljeivathet. Oox allem fielen

4» „«t..l .wi.. t Firr*

3fi»e beö Gebiete* swifdjen Mulbfcba unb Stur fara uffu

in« «uge bie großen Sdjaren ftinber oon fünf bi« neun

Oaljrcu, tjauptfädjlid) Änaben oon febr gefunbem ffuefeljen;

auf befragen ergab jid) aber, bajj ein grojjer Dljcil biefer

Winber ben Dunganeu iu ÜNaua« abgenommen war, unb

baf) nur bie fd|wäd)(td)fHit Venoben Äinber von (i^inefen

Um fotgeubeii läge, '>. i'i'aii,, wollte id) nad) 2d)idjo

geljeit. flbenb« ooit^ee fdjttfte id) meinen mattbfd)urifd)cu

Dolmetfdjcr ab mit bem Auftrage, Ijin gjan tsjun oon mei

nrr8uwefenbeit in Jtemitttifj ju fe^en unb it)in mein Veglau

bigung«fd)teiben ocrjulegen. Djin (jjau tum naljm ben

Dolmetidier gut auf unb fd)idte mir }Wci Beamte feiner

perfönlidjen Umgebung entgegen, bie mir am folgenbeu läge

Ijaibmege ^wijdjen ^ingafd^n unb Sdjidjo begegneten, er

Harten, ba| Djin ejan Ujun befotjteu l>abe, für mid) ein

•) Sie« bejiehl jt* ««! t>«c binwll umlaufen*«« «eril4)tr,

je oon d)iii<fitd>n «rifflärBftuiiflen »eoen Des von Stuft

taub titjtliteii «ulbld)« fpM#OL

Onanier im S}aufe feine« äKinifler« ed)il(M(jjun einjurid).

ten, unb baf) er felbft bereit fei, mid) morgen um 12 Ubt
)u empfangen. Vci meiner H n f u n f t tu 2d)td)i> flieg id)

in ber H)at in ber für mid) bereit gefüllten
s
-iBol)mtug in bei

Heilten ^eflung ab, unb in ben nädjften £>ütteu würbe bort

aud) mein Äottooi untergebrad)t. Tag« barauf, am 10.3Karj,

begab id) mid) \n 2 si:t (jan yiuu, in Dotier Uniform ju -^fcibi,

begleitet doii einigen d)tmftfd)ru Beamtin unb meinen 20
Äajafen. Die » Serft oon meiuer Syoljnung entfernte liita=

belle, in ber D*,in-(}jan piun lebt, war ganj mit oerfd)iebcii

farbigen flaggen beforirt unb bot oon fem gefe()en einen

yemlid) oviginellen unb bunten Stnblicf. (£i folgt bie

fd)ieibung ber fein wefenllid)efl Ontereffc bietenben ^lubien}.)

Om ^lOgcmeiiteit war brr d)inrfifd)e ^Urbenträgcr fef)t

liebenöwürbig unb fprad) aud) au«, baf} bie l5l)iitefeii mit ben

Muffen in ^rieben \u leben wünfd)en, unb bafi fte jeben

ätuffeii, ber ju if)nen lommt, al« ib,ren lieben (^aft kti .ut

ten. iffiie weit biefe Grfläruug aufrid)lig war, weif? id) nid)t,

aber wab,cl)eit9gcutäfj mufj id) jagen, bag
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gaiijtn Stift auf djinefifdjem öebiet id) überall bcnfelben

gerjlidjen (jmpfang fanb, fcrcobl Seiten« hu d)inejifd)en

löegorbrn, al« Seiten« ber $3to8lfertrag ; auf alten §aupt

punftrn garten bie S h; tiefen für meine Begleitung SSorrätlje

an l'etie nütitiltelti unb B ottragc Stete it geßeUl, unb wenn tutd)

bie Äajalen in ben mciflcn fällen mdjt* banon braudjten, ba

fie, .[>en ausgenommen, alle« Sb'tljigc bei ftd) garten, fo jeigt

eö barum iüdjt weniger bie «ufmerffamleU unb bie |R}>
lidje (^oflfreunbf^aft ber eijinefcn.

3n .• d idw blieb id) getobt eine ifßodjc, mägrrob bertn

id) einige ber mir übertragenen rlttgetcgeufjeiteii müalic^fl im

Detail untcrfitdjte, fowie Sad)rief)ten Uber bie rage ber

'Dinge im wcfllidjtn Steina fattimeltt, foweit bie« mbglid)

war mit einem Dolmetfdier, ber nidjt lffyiuefifd) uerftanb unb

nur einen manbitfiurifdjen Dialtft fpradj. .Hiilefct vor ber

Kbreifc oon Sdjid» refognofeirte id) aud] nod) bie Jreflung

Äur- tara-uf u, um bie Sidyitgfeit ber Ängabe ber Gb>
tiefen Uber ben Stanb ber bort befinblidjen Truppen ju

prüfen.

Um 14. 3Rärj mtfanbtc id) meinen Tolmctfdjer um
T;in tfjan {([an ju benad)rid)tigen, bafj id) am IG. abjureifen

wüufd)e unb um für ben 15. nod) eine rltibieuj ju erbitten.

Dirftlbt oerlitf ganj wie bie erfle; Tjin tyati<$jim war tic»

btn«würbig wie ba« vorige 9Hal. (fr fragte aud), ob id) ade

meine Untcrfudmngen gabt erlebigen tonnen unb ob bei Gr-

fiiOung meine« Bedangen« Vente )u Oergoren aud) feine

Ctriögeningrii oorgrfoinmen feien. Sie zrubien; bauerte

wie bie erjte wieber eine Stunbe. 3ulefct b,atte tdj eine

längere Sebe oujugören Uber bie gegenteilige 3rtunbfd)aft

jweier grofjrr kälter; biefelbc fdjlofj mit bem äßnnfdjc tiner

g(Ucflid)en Seife für mid) — id) ftanb auf, banfte unb ent'

pfat)l mid); am 16, SWärj frDt) 'Morgen« reiflc id) oon

Sdjidjo ab.

rlm 18. TOärj war id) witber in Dfgindjo. 3nr

Unterfud)ung einiger ^lünberung«* unb SWorbanfalle, bie

nad) Älagen ber (Sljinefen Oon nnftren ft)faicwfllifd)en Äir-

ggijen in bcritmgrgenb be« Dorfe« Dad)ijanja oerübt waren,

mufjtc id) nod) (fimoognrt biefe« Orte« otroegmtn, unb ba

id) aufjerbem ben SEBunfd) blatte, bie ©tgtnb auf bem Sorb»
abfange be« Borodjoro tennrn )ti lernen, aud) brti See

Sairam-nor ju fegen, nafmt id) btn Südweg nad)

»ulbfdja Uber Xacfjijauja Uber btn lalti-^Jag.
•'inj biefem ©egt ifl namentiid) im SRonate 9Särj großer

Langel an Butter, Brennmaterial unb aud) an SJaffrr.

2 dt oh bi«b,er hatte id) mid) gtnugfam übertrugt, bafj bit

Ifajafen meiner Begleitung ju onftrengcnbtn Ötbirg«mär«

fd)en ungeeignet feien. 3d) fdjirftt fit be«galb am 20. SRfirj

oon Xfljiiidjo auf fürjeflem Sörge über btn Sithrtt) ftojj nad)

ftulbfdra jmüd, unb ging felbft mit meinen jmei Sd)il(jen

unb btn Do(metfd)ern nad) Dadnianja, wo id) nod) am
Hbtnh beffelben Tage* eintraf.

Sofort oerfammrltt id) bie ¥lcltrftett be« Drtt« unb Oer-

tinu fie Uber olle iljnen betannten (Sinjelntjeiten ber oor>

getontmenen Vnfade.

Um 21.aRür) brart) id) mieber »on Dodjijanja auf unb

rrrtidjte am 22. ben See ©atram«nor, btr mit einer

biefeu <Si«fd)id)t ktaft ein odüig Itbloft« »ilb bartot Sidjt

langt oerwcilte id) an btn wüften Ufern be«Stt«, ben namtnt«

lid) ftint bobe ?age Ubtr bem aNeerc«fpiegel «) mertwürbig

') 9io<g einiflen nngaben (nie berjenigen Sillc'S) fall ber

Sairam-nor an 70TH) Qug Uber bem Weere liegen. Wal-
tnfijrro ermittelte 6!)00 r»uj; , miO aber gier fllr die 9<ia)tiateit

triner nur einmaligen $eotidd)tung mit bem llneroib'Varoiitrter

leine (VemAgr ttbernebmen. X>a< Vneroib gatte er im «ommer
1877 »on Cberft $rf4ewal^ti llbeniommen nebft einem Cucct-

filber>%arometer Datrot, unb bie bamaU »orgenommene ^rll I

«l«ku« XXXVI. 9lr. 14.

mad)t, fonbern paffirte nod) an bemfeiben Tage bie Sd)lud|t

bt« Salti , unb traf am ftbenb bt« 23. 3)iar> witbtr in

ßulbfrfja ein.

(9{ad) tiner (äugern 9u«einanberfe^ung Uber bit ange-

troffenen liiilitärtjdjcn unb po(itifd)en ^erljSItnijfe , nrbft

gcfd)id)tlid)cm lltbertluf übtr bie @ntwidtlung btr (r()teren,

wenbet pd) SKatmäjtw jnr ©d)i(bfntng oon i'anb unb Ven-

ten ftlbfl unb fagt barüber:)

«llgemeinet «baralter be« «tbiett».

Der iötrgjug Borodjoro, wrldjtr ba« @ebitt oon

.ttulbfdja im Sorben begreujt nnb ein ^roeig be« au«gebel)n-

ttn @ebfrg«fiodt« 3rtn>dja<birga(i) ift, crflrerft fid)

jwiferjen bem 44. unb 45. Brcitengrabc , oon btn Quellen

bt« Blufft« ftafd) bt« )um <3tt Sairam-nor, wo tr

auf ttwa 300SQ}trfl i'ängc bie 2Bafftrfd)tibe bilbet jwiftfjtn

ben Igälern bt« 3 (i unb ber Sorot ala ober rid)tigcr

jwifcfjen ben (Mieten be« 3(i Bluffe« einer- unb benen ber

Seen Sairam' unb (£bi.nor anbererfeit«. Der 9(orbabl»aug

biefe« $3etg)uge« bad)t ftd) ab ju ben fanbigtn, faljbaltigen

i\läd)en ber Dfgungarti, btr Sübabt)ang fällt in fd)rof

fen Xtrrafftn ftril ab jtt ba frudjt baren vbene bt« 3 Ii.

Die abfolutt $i»ge be« Sorodjoro beträgt )wifd)rn

6000 unb 7000 ftnf , wägrcnb bit Stabt jfulbfdja auf

2070 3ufj $8^ liegt •)•

Vljf bem Sorbabljange be«9orod)oro {legen )iemlid)

beträd)llid)e Xaunenmalber, namrntlid) in ber Umgebung be«

Sairam-nor, aber ber ftufj bitfefl $ange* entbeb,rt au«

Saffermangei faft jebe« ^flanjenwudjfe« unb trägt Steppen«
djarafter. Breilid) begegnet man aud) )icm(id) au«ge

betjnten Strcden, bie mit trodenem Sob,r unb nirbrigem

Dorngtfirttpp befe(t flnb, aber )um größten I peile ifl bie (9r>

genb Siiiöbt, beberft mit Sanb, Airfei unb Saljgruub. 3m
CAegen'

. ju bem Sorbabgange ift ber Sübabgang be«

@ebirg«)ugc« woglbewalbet, überbiefl einen grofjen Igril be«

3ab,re« bebedt mit üppigem Wrafe, unb bewäffert burd)

Segen unb jarjlrritfje Witfjbäd)t, bit ben {rlüfftn «afd»

unb 3li jutilen. Die bebeutenbfltn bitftr Bufluffe fmb btr

Salti, ber $i(itfd)iunb ber öorbofun.
Der iV.tit be« Sübabbange« jeigt jafjlreidjr wob, lange

bauttt rtedtr unb Belbtr, )wifd)en benen gier unb ba (^rup<

pen oon i.'anb()olj oor()anben flnb, f)auptfäd)lid) brftegtub

an« Rappeln, SBeiben nnb .^rjcinuiftmi.

funfl ift bei ber 9ereebnung in Hn|d)lag flebradjt; abet, fagt

er. tai Vneraib tann jr. r.ndj bieftr Prüfung leiegl üig oertn

bert gaben.

>) SUagrenb Watmait»
-

« Seife fmb einfd)fi<{;li<g be« öfter»

gemeffenen Aulb[d)a 27 ^anlte tniltel« be< tlneroTb» igrer yobe
nad) »eftimmt warben, unb vvat 1. (tu ibttfto, 2l>70 englitcqc

3ui; 2. Dorf 6uibun, 2340 8.; 3. «ajoten-lfJitet am «in.
gange ber Sdjludjt bet Totti, 276t) g. ;

4. bei Totti

Daft, fi2<i0 3.; S. Ufer be» SeeS €airam>nor, fiotw 8_;
ß. Anfang ber Santai- edjludjt, 5910 3.; 7. -iSMon
(sojika) am Ausgange bcr€antai-6a>lu(gt, 47HV) St.; H. Äui-

nen t>on Santai, 2!K«i ö. Stuinen oon »buft-ii, 1420g.:
10. Dad)iian}a, 980 3.; 11. D(gino)o. 8») i?. ; 12. lorf
Xajdjuflan, 2»J0 3.; 13. S>orf »orbofun, 2440 3.-, 14.

Xtorf tDtajar, 27S0 3.; 15. 0ajafen-$tttt am «inaang ber

Segludjt »on €itgrtg, 3S3«i 3.; Iii. $afc eon oittitlg,

»r. I, 4C10 3.; 17. iJJofi »on 6itgrto, «r. 2, 4SXH> 3. ;

ia ^afe »on eilgrlg, Ht. 8, 5770 3.; 1». Korbrnbe bie-

ftr Hälfe. 5GO0 ft.; 20. austritt au« btr Stglud)) in bie

ttbene, 22110 3-; 21. Salj gruben am Sflbopufet be«

<xbi>nor, 840 3.; 22. Cuelle im Stfalbe, 50 SUrtfl »on

'Cft)tnd)o, 800 3.: 23. ttgt!tefi|a>es llitet lotu, 1220 3.;
2t. Itäfll. «urtu. 1120 3.; 25. CueOe, 15 Werft öfllidi

fflurtu, 14iX)3.; 26. £»rf Singoftgu, 1310 3.; 27. Torf
Sd,i4o, 820 e:. „litte 8u«l.
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»toaiftrunj.

Xic ungllnfligen övllidicn ©ebingungen bcr | ü b «d e jl

>

1t dl? 11 I fbungarei, bic für Ausbreitung brr fiultur in

brrfrlbcn eine unUbcrftcigtid)c Sd)ranlr bilbrn , Dcrfagrn

ein« fejjt|aftcu 33cDbllcru)tg jebc Wbglidjlcit bc« iöcflcf)en3.

Xcr iHorbabtyang bc« ©orodjoro ift bMtjalb nur »ort 3(0 nia •

bm unb iicdi baju gatti fdiwad) bewohnt. Äufj« ben bei«

ben ftirgfjtjenftflmiitcn, beut Ät)i,aicw«tifd)cn unb

•Öaibffjtjjitowfllifdjen, bic im 'X^atr ber itorcula
unb auf brm 2 Ubabbange bc« 91 ( a t a u « (Mcbirgc« nonta«

bifiren, unb bic im (Maiijen liödjflcn« 6000 Seelen Jäheit,

finbcii fiel) in biefetn Xbale unb in bcr Umgebung bc« Xor=

fe« Xacrjijania nur d)incfifd)r Mongolen ober Xfd)a<
lareit ')• Xiiic tfycilcn jid) tmd| ben eiugfioaenctt 3<ad)<

richten in «oci Stämme, ben S d)ina = nangtn«lijd)cn
unb Ü i) ob >

<i a nau gi n o f i
f
d) r it, unter brn briben Hcl<

tefien Hju unb 2)ionlulbiit.

3cber Stamm befielt au« ad)t (Mefd)ted)tcrn (Su-

mun). Xic & e
f
a m m t j a b, 1 biefer tfd)alarfllifd)cn <3coöl=

fernug tlbcrfticg nietjt 2000 Jföpfr beibcrlci C-Mdjlcdjt«, bic

tu 400 gelten (3urtcn) roo^ttrn. Xic gefautntte «äffen»

fä()igc männlidjc iProölfcrting birnt bei ben l5t>tn .frn jum
fflrcnsbicnfl. Xic Ifdjalarrn, itatticiiilid) bcr Stamm Äju,

fiitb licmlid) bcglllcrt an 'JSfcrbcn, ^inboiec) unb Sdjafen.

«Beitcrtjin, flibiSfllid) non Xf d|itgutfrf)at in beu

Xfbair«tifd| n bergen, etwa 200 Söevfl nörblid) bcr

Stabt Xfl)in<ho, nomabifucn d)incfijd)e tfirgljitcit, bic Sti

rci. Xicfe finb nach, Angabe bcr C^binefru rcd)t roofatba-

benb; irjrc^ab,! würbe annäl)crnb auf 2500 Seelen gejagt.

Xic« ift bic ganjc St?cDölferiing bcr wefllidjenXfijun»

garri, uugrred)urt einige tjnnbert National (£t)incfrn, bic in

ben Drrfallrnen glitten (tun zu) bcr STvIc X adjijania,

Xfdtitidjo, Singafd)u unb Sd)idjo :
) (eben.

(Sin gani anbete« 4Mlb jrigt ber Sübabljang bc«

'.Borodioro.

Xa« bmlidie, milbc Äliuta, bic ttrud)tbavlrit bc« ho-
belt«, bic rrid)c iüewäffcruitg beä 3li Xbatt« geben hier ooH«

auf bic Dibglichleit jur trntwirfelung bcr Äutrur unb eine«

fefibaften Vcbeu*. 9cad| beu neueften offkicllcn Angaben

rneid)t bic eingeborene ^coBllcrung beä £ iftrift* non
Vnlbjrha bic 3'ff'* Bon 132 000 Seelen, wovon etwa

30 000 Wontaben. 5lir beu SRatim, ben bcr Xiftrilt um>

fcifjt unb brr etwa 000 OttabraUWcilcn beträgt, ift bir

Biff» brr IkoBlfcrung (146* Seelen auf bie Oitabrat'

Weile) niebt bod). 3n Slnbetracrjt jebod), baf{ ein großer

Ibcil bc« Xiftrilt«, trog aller gllnftigcn Vcben«bebingungcn,

überhaupt nidjt beiBO^nt ifl, bafj bie ganjc fegbafte 53»bl.

fcriing auf rinrm uerbaltir.jiiiiäfjig (leinen iKattmc in ba
Umgebung von .ffulbfrrja auf beiben Ufrm brS 3li sufani'

meugcbräitgt ifl, erttärt ftd) leidjt bcr lebhafte ©erfeb^r, beut

mau von Mu(bfd>a bic $)orbofuu auf jebeut Sd)tittc brgrg>

net. Xiefrr jKaitm ifl bid)t bewobnt. Xic mittlere (Int«

fcrnttug }mifd|rn ben Crtfd)aften beträgt nur etwa 2 SBerft

Xic iöcoölferuiig erfreute fid) früher eine« jicmlid|en

3Boblftanbe{$, wenn and) (9ettcibe ib,r cinjiger »feid)tb.um

war; feil 187« jebod) bat fid) bie öfonomifdje l'agc bcr (fin

geborenen wefentlid) 311m Sdjlcdjtcm geänbert unb irjr

!{Birtl)fd)aft'9bctricb ifl in ben legten beiben 3ab,ren ftarf in

Unorbnung gefommen in Aolgc bat>on, baf) bcin Kaufmann
.Waiurndfi rin Wonopol auf brn .^>anbrt mit brm wcfUidjcn

(iljina für alle Wcgenflänbc beö unmiitelbarfien ©ebilrf«

nifjeci brwidigt würbe.

') 3ti<l)li
fl
(r Tirt)<u<j,Jrcn Don tschachar — ffirrnje.

«I Sie «t)inf|rn nrnnrn biefcs. Siaju, b. t). ni«miOKT

Straften.

Slufl bem Xtjale br« Oli uarb, bcr Xfb,ungarci fübren fo(>

genbe 2i<ege: 1. ©011 ber i?oftflation Sb,orgo« ju brr

norbweflliebcn 9(b;weigung be« Sees Sairara nor unb

bann am ^)iorbufcr bc£ See« entlang tnS d]ine{ifd)c (Gebiet;

2. Dom %oxt Xfd)iutfd)a-d)ob)i n al>c bem Xorfe

8 a u g u g u n in bic Sd)lud)l bcü lallt unb Uber ben Itofj

bcSJalfi iitmSilbufcr be<3 Sairam nor; 3. DonÄulb»

f tfj a au« geb^cn läng« beöRlttffr« 'iJilitfcrji jwri ilürge, bcr

eine auf bem redjtcn Ufer bc« ^iliifdii in bic Sd)lud)l bc«

Xalli, bcr anbere auf bem linlcn Ufer ;uin ^affc oon
t'ilitjdji, bann längs be« (^ebirgäbad]rei Xogur«fu jur

nörblid)rn JIbbad)ung ba Sdjtudjt doii Sitqrtn; 4. Don

ßulbf d)a oflwärt« bis Xorf ©orbof un , bann norb-norb-

Bftlid) läng« beä ,"i :ü§d)en« ©orbofun tu bir Sd)lud)t

Don Siturtn, Don ba über ben l

: Sitnrtu jum Vid)c

Xogur fu unb beffen Vauf folgenb in bic Xft)ungarifd)r

libetic; 5. nad) ringe^ogenen tirlunbigungen gebt enblid) uod)

ein SÖcg Don brn Ourllcn br« ftlufle« .ffafd) üb« ben

8mm br«»orod)oro, ber cbcnfatl« in IDrjefter 3iid)titug

jum Xorfc Sd)td)o füljrt.

ttOc biefe ^ege, au«grnontntrn ben einen burd) bir

Sd](itd)t bc« Xalli, ftnb für Saumtljicrc pafftrbar; bei ibrem

(iintritt in bic Xfbuitgarifdjc &tnt abrr oereiuigen ftc ftd)

mit bcr alten djincfifdicu Aaifcrftragr, bic and) filr

Sub,riDrrl jebet ?lrt Dotllommeii brattdjbar ifl.

©011 allen genannten jünf 3Begcn fmb bie bcflen unb

gangbarftrn ber ;rocite unb bcr Vinte, b. b,- bic «23cgc burd)

bic Sd)lud)tcn br« Xalli unb Sitnrtn. 'Siiir auf birfrn

briben .t»auptwrgrn tjabe td) br«l)olb mrinc SÜiorfdjroutrn

aufgenommen unb nuig Uber ihre <3efd)affeub,cit nod) einige

uäljere eingaben utadjru ').

». X« 3Bcg, welcher burd) bir Sd)(ud)t br« Xalli

in ba« wrftlid)r (ib,ina flibrt, trennt ftd) Don ber ^Hiftfirafjr

Donffulbfd)a tinbc beim Rott 2fd)intfd)a ehobji unb ililnt

gegen 'Jcorboft, am Xorfc tfautjugun Dorbei, 40 SSerft

laug auf frftrm, fanbigem ^3obrn mit unbrbrutrnbrr CSrbc'

lutttg bi« jum Gingangr brr Sd)lud)t, wo rin Äajafrtipiirt

ftcb,t. Xiefcr Xb,cil bc« ÜjJcgca ift aud) für Snl)rrocrlr jrbrr

".'ht braudjbar. X« auf brr ftartr angrgrbrnc Mir; e ftc

2Brg Don Suibutt jum .Uajalcnpilct ifl nur filr Sautntt)icrc

pafftrbar. SDeitcrbin flibrt ber^cg 30&Vrfi weit jraifrbrn

ben hoben, ftritru, tbeitweifc fcufrcchtcn ißänbcn bcr lalti-

Sd)lud)t, brn Sßiubuttgm bc« reifjenben (Mebirg«bad)c^

folgrnb, mit brträdjtlidjcr Strigung aufwärt«, i^alb auf

brm rrdjtrn, balb auf brm linlcn Ufer bc« Siodjc« fü^renb

Ubcrfd)rcitet er oftmal« ba« illitfebctt, anfattg« auf Brüden,

25 an bcr 3abl
;

weiter mit Önbjten. Xir iörüdrn ftnb

sirmlid) (cidjtfcrtig (jergeftedt
; fie befteben jebe au« jwei

Uber ben ftlufj grlegleit fallen, mit einem in leiner 5tlcife

weiter befeftigten 95clag Don fallen.

3<ad) 30 j^crfl lufflieg encidn ber 3tVg bir ^5af5l)»b c

be« lalli, 9960 $trt b,od), unb Iji« bffnrt'ftd) plöglid) ein

S9lid auf ben Sairam<nor, brr Don afleu Seiten oon

bewatbeten .f)B^en umgeben ifl. & liegt feine ljunbert Safbcn
Dom «orbenbc br« ISaffr«, ber «bfall ju il)m ifl frbr ftrit

') SUcnjulolD in bcr .Wilitfiri|d>cn Urbcrfid)t ber rujjiidjcn

Wrcnjcit inJÄRcn' airbt bic ßntfernung non «ul»|a)a
bura) bie »d)lua)t bc« tatfi bi* Wucfara-uju auf 370
SÖcrft an, nad) meiner Hnjniifj:ii: brlrant fie 4.10 Weift. Xic
Urbcrtiaaung bcr Starfdjroutr in bic Itartc töirb bic Hbwci-
*mift auftlilrcu. itu(bid)a licnt nad) ben SHrjtunacn non
nnsborl auf Hl« 1 lh' öpt. M. von «reeiiu'i«), unb 4H« 54' :5S"

bcr Ereile, iNonaä, 12!»at»«rft »um Kur tara uiu. iB bon ben
itjuitfii im 18. 3afttlmnb<!l ou) IOC 10' Bfllid) »on JJerro

unb 44" 20' bcr «rrite bcrcd)nct looibcn.
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unb luv», ttm Ufer fleljen bic Drttmmcr einer deinen djine«

fijcheu Slnficbelung. S'on biefer aus führt bie grofjc Äaifer«

flrafse weiter naef) Jiorboft in ebenem Derrain auf feftem

<2aubboben, gunäd)ß 15 iö5«rfl am Ufer beS See« entlang

bis )u ben IrUmmern bei frühem d)inefifd)en Slnftebelung

4* a m ; bann ftetgt er allmälig an unb flirrt am \ fi.-.u-i

beS Satram roieber in« Ofcbtrgc hinein. SJon ben SRuinrn

Don S?ant bis gu benen oon Santai, auf 35 Sßerft l'ängr,

führt ber SBcg aber fclftges öebirge, unb auf ber gangen

Strede ift Weber ein »ad) nod) eine Duelle jn {eben. 9aK
in ber "Jiär)c von Santai entfprtngt ein Duell mit burd)

fidjtigem, gutem Gaffer. öon bort burdjgieht ber SBeg «nie«

ber 45 SBerft lang eine waffcrlofe, jrben ^fkngettwudjfeS

bare , mit liefet uub grobem 2 anbe bebedte (Mcgenb bis ju

ben Ruinen oon Xotumta, in beren ilfäSje firf) einige

Duellen befiuben. SJon bort bis ju bem 20 SBerfl entfern'

ten Dorfe D ad) ijanga ifl bie Gkgcnb mit SchUf unb

niebrigem <9ebUfd) bebedt; ber SBeg wirb an jroei Steden

oon unbebeutenben ©cbirgSbädjen grfrrttgt, beren Uebcrfehteh

ten nur im ftrttbjabr wegen ber morafHgen »obeubefdjaffen«

im: ber glufjbettcn einige ÜWühe mad)t.

Das Dorf D ad) ijanja befieht im (Sangen ans jebn

Suiten, um bie tjetum einige (Gruppen Rappeln uub Samv
roeiben gepflanjt finb. Die Cinwo^ner, nid)t mehr als

100 ÄBpfe, finb djinefifdjt Mongolen.

Son DaaVjanja bis Dfbindjo, auf 50 SBerft i'änge,

buvdjgiebt ber SBeg eine wellige Wcgenb, tbrilS mit 9iobr,

theils mit ÖcbUfd) bewodjfen. Gaffer unb ^Brennmaterial

giebt eS auf biefer 2 trefft nitfjt oiel, aber genug für eiu tlci'

nee Deladjement.

Dfhindjo befielt aus ber alten, oerlaffenen, aber nodj

ganj gut erhaltenen d)tuefifd)cn fteflung, bie etwa 150

Saften im Duabrat bebedt. Die £>Bhe ber ÜWaucrn biefer

5eflung beträgt über 2 Saften, ibre Dide 2 Saften. Sin

allen «iden erbeben fid) »ieredige Dhürme. 3m ünnem
flehen gwei Ölodeuthürme unb oicr bubbbiflifdje Jctnpcl non

gang bOTtrcfflidjer Bauart mit twllftem 2d)mude; aber all

ba« feinem Sdjidfal überlaffcn. Slu&crbolb ber dauern
befinbet lief) ber»agar, wo ftd) aud) bie gange (Siuwohnrr*

fdjaft foncentritt, annäbernb 500 djiticjüche i'iongolen unb

National t!f)inefen.

Leiter oflwärte oon Dftindjo führt ber SBeg 5 SBerfl

lang gwifdjcn bebauten Gedern unb gelbem biu, burdjfdjnct:

bet auf 2 SBerft »reite eine niebiige ÖcbirgSfrtte unb fcnlt

fid) bann in bie niebrige falgbaltige Übcuc bes (S b t > n o r.

Diefer tiO SBerft lange *%jrfd) oon Dftindjo bis 31t bem

d)inefifd)en "Bifet Do tu ift einer ber bcfdjmcrlidjften oon

allen, ba aufjer ber falgbaltigrn Duelle Aum<bu(af,
2U Seift Don ifbmdw, >'id> auf ber gangen Strede lein

aöaffer befinbet l
).

Die Saljfteppe, bebedt mit trodeneu SMifayin garten

WrafeS, bel)nt fid) fo biele 3'^»« von®crf ou8 ; wi=

ter füljrt ber Sßcg auf 7 iffierfl Uber eine mit Stugfonb

bebetfte glädje unb nur bie legten 10 SJerfl cor 2otu
burd) SBalb, ber aber aus Langel an 9eud)tigteit coli ig

ausgebbrrt ifl. Som ^ßifet Zotu, in beffen yJarjc fid;

einige Keine Duellen beftnben, bis junt ^det (3urtu be>

trügt ber Scg 30 'lünfi. ihi) biefer 3trede ift baS Wc«

') 3n einem ttoftanbe ton 40 ÜKinuten fdjncDen SNitte«

in notbwe|tlia)er iRnttiin« van bet Cuelle 1." um -tiyt.it , ni*l

weit oom »üboftufer be*(Sbi not bejinben fiaj reia}eSalj-

tafltr. Seines, grobtürnige« ftocbfalj bebedt ljicc m bieten

£ciji<m<n ben iBobcn, bem lablreicbc Cuellen mit nxitmem,
bili<iial)t)üllii(fm Jfaijee enlfptiitgeit. tluf bem Voben biejer

eprubel finbet fid) aud) bas twfje &ot), baS aus bem UtKificr

Benommen fd)iieO trortnet unb eine nlänjenb weifte gotbe an?

nimmt.

tänbe eine freie ebene Steppe, bewarfen mit 9iol)r unb

niebrigem @eftraud), unb nur 4 SBerft Don bem $ifct ent>

fernt birrd)fd)neibet bie Strafje einigemal baS breite abrr

gang fridjte 33ett bes @ebirgSbad)eS 3ug jar, ber in ben

§lu| fiur-tara ufn fällt. Das fifet @urtu, befieljenb

auS einer (jalboerfallcnen glitte, in ber eine djinefifdje

SBadje »on 6 «Kann untergebrad)t ift, liegt auf bem ert>ötjten

Ufer be« 3uj.jar.

SBom ^ifet Ömrtn bis ®ingafd)u fflb,rt ber 2Beg

27 SBerfl meit burd) welliges fanb , baS mit >Kol;t unb

tlcinem @efiräiid) bebedt ifl. 9uf ber A>ulftc ber @trede

liegt redjts com SBege ein Heiner Duell mit fttfjem Gaffer.

Das Dorf 3ingafd)u befletjt aus einem (leinen, oon

einigen Mutten umgebenen djiuefifdjcn 'irort, in weldjem

eine Jjanga heiteret oon fetjr fd)wad)em Staube fiel)t

(etatmäßig auf ootler ©tärfe 250 »riter). Die ganje

»eoöllerung oon ©ingafdju, einfdjliefjlid) ber Druppe,

überfleigt nid|t 200 Seelen. Die (fntfernuug oon

Singafrffu bis Sdiirii? beträgt 30 2Öcr(l- %uf bei

gangen Strede flirrt ber SBeg Uber welligen fabjjalligen

»oben, bei ttjetlä nadt, t()etls mit rjartem @rafe bewacbjen

ift. 3U Anfang ift ein nur unbrbeutenber Streifen 8 SBerft

weit mit Salb bebedt. Der eiugige bewotjnte $un(t jwi-

fd)cn Singafd)u unb Sd)id)o ift baS (leine Dörfdien $ur>
tabf()i, weldjeS aus jebn Derfallenen glitten befiel) t unb

oon einer jwei Saften ^oljen ifef)inmauer umgeben ift. Die
tfmroobner, etwa 50 ftöpfe, finb St)inefen.

Das Dorf Sd)id)o befielt auS gmet Hagaren uub

brei tleinen, nicf)t armirten f\ofts inmitten einer fumpfigru

Nirberung. »eb,mfd)enbc £>öt)cn ober bie iibertiStjenbfii

Dtjalränber biefer Biebern ng finb f)öd)fteuS 100 Safbrn

oon biefen [forts entfernt. Die gange <linwol)nerfd)aft oon

Sd)id)o mit ben bort flcljenbrn Truppen flberftrigt nidjt

1000 ftöpfe.

«d)t SBerft flibbfllid) Don Sd)id|o am 3Bege nad)

^Dianas liegt bae gort Aur = tara>ufn, weldjeS, wie alle

d)inefifd)en SJefeftigungen, auS oier ein Duabrat bilbenben

Vetjmwänben befteljt. Die wenig umfangreiche (etwa

50 iailjen auf jeber <\ace I Einlage liegt auf bem %anbe

einer tiefen Sd)lud)t, hinter ber aud) nod) einige mit fap--

peln umgebene glitten fidjtbar werben. Der SBeg oon

Sdjidjo bis Äfur -fara ufu, ber auf ^|od)(iegcubem fefleuVeb,m>

boben füfjrt, ifl feljr gut, jenfeit ber fteftung aber tritt er

in baS Ijolje Sd)ilfrol)r einer weiten fuinpfigcn ileieberung.

&n anberer Söeg, ber oon Sd)id)o burd) bie tiefe

Sdjludjt in uorbeftlidjier »idjtung filtert, cnbet 14 SBerft

oon Sd)id)o am staube eben biefer Nirberung.

oti jcSrr<fara>ufu unb nSdjfler Umgebung ftetjen nad)

Husfage ber Qljincfcn 5 fangen gufsoolf (auf oollem Cf tot

GOO üÜtann, aber weitaus nid)t oollgäljlig).

b. Der jweite bei refognofeirten SBege auS ber

(Jbene bee 31i in bie Dff)ungaret fttb,rt oon ftulbfdja

über ben ^.-.ö Sitortn unb oereinigt fid) 15 SBerft wrfl<

lid) Dfbindjo mit ber oben bcfdjricbencn ftaiferflrafje. »on
Äulbjdu» bis jum Anfange ber Sdjludjt oon Silurtn,

70 SBerft, füljrt er burd) eine bewofjnte oVgcitb mit wol)(<

bebauten Sclbcrn unb reichem ^flangcnwucbs. Orofje Drt-

fdjaften mit beträd)tlid)en »orrätbeu an S3rob unb Saurage

finben fid) UberalL Slber weiterbin burd) bie Sehtud)t unb

Wieb« in ber Cbene bis Dfbindjo felbfl ifl bie ©egenb

gang unbewohnt. Den befd)wertid)flcn Dljeil beS SBrges

bilbet bie rolle 70 SBerft lange Sdjludjt. Anfangs füljrt

ber SBeg langfam anfteigenb längs beS 5l»|djenS 33 or»

bofun auf etwa 10 SBerft gwifeben felfigen Reihen, bann

beginnt ber lange, fteile unb fieinige Stufftieg ju bem foge-

nannten 'Bofc oon Sitorto, ber bie abfolute ,^»öhe oon

28»
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220 ©uftaü 9lo^ttgal'B Krifrttwrf.

4610 ftufj tricid)t. ".Vad) einet jictnlid) fanfttn Stntung

»an 2 Setfl S'iin. ;u fttigt btt UÜrg reicbtt tu brm folgtnben

f<aft »Ott 4900 'jufj £>öt)e , fallt vou bort (teil in ein« tirfr

£rnfung unb ergebt fidj nod) einmal fauft abtt ftttig ju

btin letzten unb b,»d)fieu 1?atj, bet bit abfolute Jpötje t»n

5770 £u§ b,at. Dort btginnt bit fangt aUmälige S«t<

lung im It)alt bt« «ebirg«bad)e8 Xogut'fu, an btm bei:

Sikg fid| 30 S^rft lang ginjirgt. Dann tritt er in bit

(Sbtnc, reo et einen niebtigtn Örbirgeflod reefUid» umgebt,

fid) bann (djavf nadiDften reenbet unb in bic Äaifcrflrafje fällt.

ifinrni Vritfe b<< Votanitet* unb Uejirtsoritcs Xr. V.

Segel, d. d. «nlbfeba 30. 3uni (13. Juli 1879), entnel).

men mir nod) golgenbeS . ,8ben t)abe iä) eineXournadj cajidu)

unb von bot! aus bunt) ben 3iewd)übirga bis sunt Dleribian

Von Xfbindjo beenbet; tjia etil gelang es mir, einen «udj für

ftamclc paffirbaren ^afc nact) Inn Xbale bei fluid) aufjii

finben, btfi<n bolanifd)e Ü riorjdjuitg nun meine nfl<t)fte ttufgabe

bilbet. Xie Bereifung biefer m-itj von teinem (iuropäer be-

gangenen Qebtrgtgegenben erfordert eine utnflfinbliäjc (Wnridi-

lung unb Diel Vorfielt unb (Sntjet)lo[}enbeit gegenttbei ben (7l)i

nefen unb gegenüber ben iijnen untergebenen ober gegen fie

aufgetebnten Stämmen, anbcrerfeil* eine inuljie Runfl, um mit

bei eigenen eingeborenen unb europiiildien %egtcilung |o weit

»oranjulommen, ohne Saj; fie Bönig au«in<inberlfluft." — ftbtn

eingetroffene Sadjridjlrn melden, bafe Xr. Siegel oon ben (<gi

nefen auJgeioiejen werben ift.

uftat> ftaftttgat'e R eif eto er!').

L

SWädjtigtr al« je fdjreillt jrtjt bie Vitrratnt btt 9?eife<

bffrj)rcibiingrii übet Ufrita an; (ein Oagt Wtgegt foft, ogue

un« einen obtt mtgterc SPänbt brrfelben ;u brfd|ecten —
abtt aBitltommencrcfl t>at un« feine« gtbraegt, ol« ba« lau-

fenbc : erfl bit tortrcfflidjen jloei SJänbe oon Dt. Öüjtfelbt

unb Dr. Jalfttiftein Obtt bit Voango Urptbition, jrt>t btn

flattlidjtn ttfltn Zgeil bt« 9?ad)tigorfd)tn SBerfe«. Sdum
in itjret citrgtro Crfdttinung taffen biefc $ud)tt ttttnutn,

ba$ fit nid)t geuiOt ftnb, ägnlidieu englifd)en "fJublifationen

ben Vorrang »u llberlaffen: (Sinbanb, Dtucf, Rapier, alle«

burdjait« nobtl. Söie oitl gtlger flegt fern« nidjt bie Ted)

nif, bit Sdjflrft unb Ötnauigfeit bei btiben Wacgtigarfdjtn

hatten gtgtnltbtt betjfnigtn bei Stautet), (Samtton obet

Vioingftone ! SBStldje ootjugtidp Duttgarbeitung be« Stoffe«

tnblicf) jit abgtruubrten Silbern unb Sdjilbtrungcn bei btn

erroagittcn btutfdttn Autoren im (Stgtnfafet ju bet lodern,

unbefriebigenbetn Darftellung jener englifd)cn Sicijcnben,

»eld)t bti btt (tirf|t betjreiflidjtn (Sile bei Äompofition ftd)

liäufig genügen W|t, btn Ion bt« ftlldjtig giugttoorfrnen

lagcbudje« in ba« enbgllltigt ÜReifewttf giuübet ju negnien.

So fdmell gabtn unfete btutfrfitu iKeifeubtn freiUd) nidft

gtarbtttet; abtt bit ijeit, »tldjt i»ifd)tn ib,rtt 9{U(f!tb,t au«

Uftita unb bem (£rfd)einen iijrtr ^ttid)te oetfitid)cn ift, ift

gut angewtnbct reotben: fit tjaben fit benutzt, um Oberau«

lcbtn«votlt, anjitb,tnbt Sd)ilbetungen be« afvitanifdjen Vau«

be« unb S'oUe« ju tntrettftn, in ba« fit fid) mit gtofjem

^etflänbnifft jit otttiefen unb einjulebtn oetfianbtn, unb fo

rjoben fu* uidjt nur btt ®d>at bet Sodjgtnofftn, fonbtnt

in !löat)rVit iljttm ©olft SBtrtt gtfdjtntt, bit btn wtittfttn

leienreio otvoieiieu uuo iiaj oenieioeu 10091 auaj ttooetn

Ü?it (d)t(fni glrid) qirt uotau«, bag t« um fo reeniget

Sad)t be«
ff
(^lobud" fein fann, auf Sdiritt unb Xritt, wie

et t« btt (Samtton unb Stanlet) gttb,an, ben 9{eiftnben

bind) bit Väubev be« Suban ju begleiten, al« biefet felbfl

im „(^lobu«" feintt ^fit ben eingcqcnbflen ©etidjt übet

feine Ctlebniffe namentltd) in Dibtfli unb iViqtjitmi abge>

Hattet b/it, unb reit nut wiebttfiottn tännten, rea« fd>ou auf

ftUb/ten Seiten unftttt 3eitfd)rift ju ftnben ift. üBit bt»

gnUgcn utt« alfo bamit, jtnt frttt>tvcn Huffä&t Dt. iRadjii»

gal'« Ijicv anjufubttn unb nut tinige« noeq nid)t beb^anbelte

M 6abär» unb 6übän. ergebnifie jeituiAbtigre

in «ftita oon tx. <3uflat> «adjtfgal- «rftet Xt)t i! (I

Keifen

(Iriuoli«,

Rellin, XibefH unb «ormi). Wil 4!) 6o[}|a)nitten unb jiuei

Ifarten. Berlin 1K7Ü. SPeibmann'fdje t?uft)t)aiiblung (^ans
iluieganbl, Qeinpel u. ^ateb CUaul \Uiu\».

uad))utragen. nDr. ^aditigal
1

« Mfeife oon Dripoli nadi

Wutjul iu getan* 'f "<"j) fintm Öriefe bt« Sitiftnbtn an

iöaton ^tintitt) eou Waltjan abgtbtudt in »b. XVI,

S. 90 bifl 93 u. 109 bi« 110; ein totitettt ©tief übtt

feine 5KUd!eb,t au« btm libbulanbt nad» SSurjul auf

S. 238 befftlbtn ©anbe«. Um au«fUb,clid)fteu ift bann

btt 33erid)t Ubtt feine Steife oon 3Nurt,ut ;u ben Xubu
^itfdjabe in fedj« ?lbtt)tilungcn (Ölobu« XVI,(STttobtifage )u
s)lr. 1K, S. 1 bi« 8; S. 312 bi« 315 u. S-330 bi« 333

;

S. 395 bi« 398 unb S. 409 bi« 411; XVII, S. 73
bi« 76 unb 89 bi« 92; 233 bi« 236 unb 260 bt« 253;
XVIII, S. 203 bi« 205 u. 218 bi« 220), rooju nod) ju

»trgltidjen ift berfluffah: „Dit libbu iKefdjabe in libefli,

igt (S«>atatttt unb üjtt Sitttn" (XVIII, S. 7 bi« 9).

Dann folgt in «b. XXIV) auf S. 1 19 bi« 121 , 137

bi« 139 unb 153 bi« 155: „Ter $©fftaat be« ftönig« l«on

^agqitmi in (Sentralafrifa" ; ebenba auf S. 215 bie 218
unb 231 bi« 233: „jug mit einer Sffaoenfatatoane in

itmi", u.S. 335: „ lieber bie 'itbftammung bttfttmigt

oon iSJabai." Sritbtm ftnb nur gelegentlich jetftrtutt

«otijtn übtt feiut »eitert Keift im „«lobu«" ttfdjientn.

Dr. Kacqtigal veilkfj am 18. ,\rbruar 1869 Iripoli

unb langte am 27. War) in üHnr)uf an. Der grügett

lljtil bitft« SNarfdit« fQqrtt bind) gt))an, ein i'aub, ba«

in golge feinet faft bttitjigtägigen iSntfernung oon btr

iltorbtüflr unb tinet etwa bopptlt fo gtogen bon Suban,

getrennt ton btiben burd) unwirtljlidje ©tgcnbtn, auf fid)

felbfl unb tint fetjr btfd)tibcne (Sriftenj angevoiefen tt. Salb

nad)bem man ben Dfd)tbt( t&Soba, bit nattttlid)t Korb'

gteujt be«Vanbe«, überfliegen (bie politiftqe tcidjt nod) jwti

iöteitengtabe tocittt nad) !JÜotbtn unb fd)liegt bit Cm'c i'n-

iibfdieim ein), btginnt fd)on btt ooQe (St)ata(ttt bet Stifte.

„
sJtid)t«, reotan ba« Sluge Ijaften tonnte, aud) nid)t bit

Ittfefle Sout oon Veben, ein OoOflänbige« $ilb ber Veert

unb Untubtidjfeit. Wrgcnb« füt)(t btt Wenfd) fid) fo ritin

unb ottlottn, unb bod) wiebtt nirgtnb« fo (lad unb gtt)obtn,

al« im ifampfe mit bieftt t)ölflofen 4!ft(affcnt>tit, im leb;

tofen, fd)einbar unbegrciiiten dfaumc. 3Buftenrei{rn madjrn

btn Wtnfeb/en trnfl unb nad)bcu(lid) , unb bie ccqteften btr

Sufiettfögne, bie luärif unb bie Dubu, toeldjt iqt ganjc«

>) Hidjl »0111 Seifenben felbfl gejd)tieben ift ber «ufl«» ^r.
WiiflaB Saet)tigal unb feine nruefte Seife im Suban* (mit

Uortrdt) in *b. XXIII, 5. 376 bis 378.
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Vebtn in bttfem ciiifantrn fiampfc gcgeu bcn toeitcn, wüften

.•Raum verbringen, haben ein fafl fmfterc« %u«fel>cii , ju

btui feine harmlofe £>citcrfcit mehr ju pafien fdjeutt."

gcjjan, beffen Veoölferung, bit fefjhafte fomol)l wie

bic nomabifirenbe. It. Wadjtigal auf nod) nid)t 50 000
2<flrn fd)ägt, ifl von bei wenig probucireubeu Rüfle ju

weit entfernt , unb feine Dafen ftnb ofjnc Viehweiben: von

einem 3lu«taufd|« ber Erieugnifle beibet (Gegenbeu fann

alfo nid)t bie Siebe fein. So ifl c« auf feine eigene ©oben*

tultut angewiefen, unb bieje mu§ auf f linftlichc Vcwäfferung

teilten; man gcroinnt gerabe nur, wa« man gcbtaud)t.

Cbrnbrein ifl ber früher lebhaft betriebene $anbel mit ben

Vrobucten bc« Silben« unb namentlich, mit Sflaocn bebeu-

tenb jtirürfgcgangen; bort (Hörnten fcliljct bie norbifdjen

Staaten auöluni«, Ivipoli uub Slcgnptcn jufanraten, weldje

in bie i'aubcc ber SBlifle unb in bie Wegerrcid)e gingen;

bort flapelten fid) mitgeteilt bie Vtobulte biefet auf, bis ber

Wüdgang ber ftllftenlänbcr, fd)led)te $onbcl«verhältniffc in

einem Ityüt be« Suban, Schaffung neuer Wbfanwegc

(birclle Straße von SBobai uad) bev «Ufte, von (Ghabome«

nad) ben £muffa>?änbern unb Dimbuftu) unb nidjt junt

geringfteu Iljeile bie Veruiinbetung be« Sflavtnhanbel«

einen beruflichen Vuefad in ben früheren Einnahmen fjer-

beifüljrtcn. Sine Onbufiric ifl im fanbe nid)t vorhanben,

bie früher woljlhabcubeu Öamilicu flttb verarmt, bie £>aupt»

flabt be« i'anbe«, Di uvjnf
, herabgetommen unb ju adem bem

lommt nod) bie türtifdje 3Htßnerwaltung. Änftatt bafj bie

^oijt Pforte einen mit bem 3Bol)l unb Sehe be« l'anbc«

eug verwadjfencn Eingeborenen ober wenigften« einen Ära^

bei ober »erbet, bet mit ber Spradje, ben Sitten unb

Vebürfniffcn ber Vcwof)ner vertraut ift, jum Äaiwafam
niadjt, ernennt fie mciflcn« einen lütten, ber feine Sdfulc

in ben Vurcau« Äonftantiuopel« ober in fem lirgenben

afiatifdjeu ober eutopäifdjeu $rovinjcn buvd)gemad)t bat,

ben Verfall be« itjm anvertrauten i'aubeo einige 3ab,rc b,in>

bind) befd|teunigt, bie Regierung in ben klugen ber ohnehin

fdjoii mißvergnügten Einwohner nod) meljr herabfefet unb

bann einem gleid) fd)limmeii Wad)fo[get Vuuj mad)t.

„IJflidjtgefUbl unb l'iebe jur 3)tenfd>bcit flnb felbft int

beffern Xtlrfen tiidjt flatt genug, um ibji mit Srcubigteit

unb Eingebung an beut (Gebrifjen eine« Vanbev» arbeiten ju

laffen, beffen Sonne feine Energie lähmt, beffen mllftc

Ulouotonic luge uub j^rrj ermattet, beffen fümmerlidje

Erieugniffe iljui ernftlidje Entbehrungen auferlegen, beffen

ftrmutl) feiner .£>abfud)t nur geringe Vcfricbigung fdjafft,

beffen Vergnügungen unb Erholungen ftd) auf bie primitiv*

fteu finnlidjen (Genüffe bcfdjränlen."

»Eine befd)werlid)e Sieife vou* wciiigften« einem 3Ho»

note bnrd) bie ÜBttfle führt ib,n bei flehten Oafe von «Wut»

juq tu mit ihrem Staube unb Sanbe, internirt ibn in einer

Stabt, bie auf einem Satjifumpfe erbaut ifl, beffen giftige

9u*bUnftungen balb au feiner C^efuttbbeit je^ten, unb be

fdiränft ihn in betfelben auf ein au< Etbe ;njammcn-

gcflebteö §auS ptjuc Qenflet unb ob,nc ^atfet, toie ob,nc

allen Eomfort 3fl er ein ,»tcunr culinatifd)et ÖenUjfe,

fo fann ib,m bie befd)tdnfte "HuSuwb,! in Sleifdj unb ®e=

mnfe, ber Langel an Oel unb «utter ben »obtorfeb/nen

!i oon Stambut nid)t crfe(en, unb bie primitive Itod)»

tunfl Wurjuq« lagt if)n bic Eqeugniffe ber fjeimatfjlidjen

Äildje fdjmerjlid) vermifferu fteiue fafti^en Orangen,

atomatifd)c ^3ftrftd)c unb fflfjc °4prifofrn erquirfen ib,n, ob,ne

von Itirfrqen, iepfeln, 9)irncn reben ju wollen; einige

tumnierlidje 3Retoncn, vereinzelte feigen unb (Granatäpfel,

bie taum Siefen tarnen verbienen, foOen allein feiner Vor-

liebe für ftrlidi:.- @enugtb,uung geben, fiein ^itbpret

fommt auf feinen lifd), fein manuigfatlige« »aefwert %ll

feinen @aumen, feine Sorbetti fliblcti bei ber gräglirhen

SommcrhiCe feinen glüb,enbcn SWuub, uub ber Äaffee uer-

bantt feiten feine Entftebung beut i'anbe Oemra. Der
trdftcnbe unb für viele Entbehrungen entfdjäbigenbc Xabat

ifl auf ber 9tcife ju flaubigrm Vulver geworben, unb ber

auf bem "fjtage feilgebotene wiberfiebt lange feinen ver>

wbfjnten Öerucb> unb 0efd)maef«otganeu.
u — „Sie fann

man ein ?anb bewohnen," faßt ber cpifutäifd) veranlagte

Sdjeid) SKohammeb eHünifi bei (Gelegenheit eine« vorüber»

gehenben "äufentfjalteö in fJtturjuq, „in weldjem e« nid)t

ein ®erid)t giebt, ba« ein ©cuuft wäre, in beut fein Xio>

pfen rJfegeu füllt, unb 'Iljieic unb lUcnfdjen auf biefelbe

^cahrung, einige latteln, befdjränf t ftnb ; wo bie Riebet iht

Stanbquartier haben, bet Seiten bic Währung ber Könige

bilbet, uub bie Surtrr fo unfinbbat ifl, al# ber Stein ber

SBeifeu; wa$ foU ber i'(cnjd) werben in einem t'anbe, in

welchem ber Atee ber SBiebettäuer von iWcnfdjen um bie

28ettc mit ben Lämmern geweibet wirb, ba3 £>ut)ii einen

halben SRitq&I @olb foflet, uub bie grauen ihre Ohinft um
einige Datteln ober eine j£>anbvoa öerfle vetfoufenV!"

Ire Slota be« ?aubefl ifl, vom Uiotben be« i'anbe« abge-

fehen, wo (Gebirge bie 9cieberfd)(äge brgUnfligen, Uberau«

bilrftig unb \)M weiter fDblidj fafl ganj auf. Da« Xhier»

leben ifl fafl au«fd)liefjlid; auf bie Oafen befd)räntt, unb

nur in bcn bergigen 'ifjeilen friflen «D(ähucufd)af, (GajeQe,

Sd)atal, Wüfteufudjd unb gelbrattc ein mQhfaoie« Dafrin.

Daneben futben ftd) einige Vogel, Reptilien unb 3nfefteu;

an $>au«thieren wenige «Jtinbcr, Vf erbe, Sdjafe uub Biegen,

unb hauptfäd)lid) ßamele, ^i^ner unb Xauben. Um fo

hoher fleht bic Äultur ber Dattelpalme, obuc weldje

ber Vewohner gejjan« unb mancher anberet SJuflcntänbcr

taum gebad)t werben fann. Sie ifl bie einige (Gunf),

wcldje ba« unwirthlidjc l'anb ben armen Vcwohneru, aber

aud) in vcrfd)Wenbetifd)em «Dla|e, gewährt. 3!.ne ^rud)l

i|l für bie Ernährung viel wichtiger al« ba« (betreibe; ihr

Stamm liefert bie Valien bet $äufer, bie ^fofleu ber

ihiivcn, bie Säuleu unb Pfeiler, bie (Gerüfle ju ben 3*(h'

brunnen, bie Vretter ju Zffüxtn unb genflern; bie Vlätter

bienen jum Vau ber glitten unb )ur Eintäunung bet

Orunbftude; ihre Wippen fit neu iffianberftäbe bar; ihre

ai cor. ii werben tu Sanbalen uub körben geflochten, ba«

gafcrgewebe, ba« ben Stamm unb bie al« Vrcnnhotj bic>

uenben Vlatturfprttnge umgiebt, liefert, in S&affet unb

feuef)teui Voben crweidjt unb bann jeriupft unb jwifd)en

ben .prtiiben iu einanber gebttbj, bie haltbarflcn Slrufe, unb

bie Stammfpi^e, in ihrem Surfer- unb Saftrcicqthum felbfl

tfjbar, liefert burdj anbohren bem Liebhaber fügen ü^ioft

unb flatlcn Sein. (Gut trageube Väuuie wählt mau nidgt

ju biefem >X,mtdt, ba bie Ernte be« betreffenbeu 3ahre«

verloren ifl; ollju alte ebenfalls nicht, weil ber Saft nur

fpärlid) jlicfjt. nDa e« nun befanntlid) bem fjWohammebaner

verboten ifl, fid) ber brraufdjcnbcu (Geträufe ju erfreuen, fo

wirb ber Vaqbi (ValiucnfaftJ von ben ehrbaren (Gläubigen

nur im ftifd)cn 3u f»
an^c gcttunlen, bevor e« butd) -bie

(Gähtung ju wirtlicher fllfoholbitbung gefommen ift. Der

frifd) auSgefloffcnc S«ft, j. V. ba« Ergebnifj einer Wad)t,

ift von weißlich, bläulicher gärbung uttb von wibcrlidjrr

Sllfjigfett Dodj ber Butler ber Dattelpalme jerfäUt mit

großer Sd)nelligfeit unb am jweiten Xage bat man fd)on

ein alfoholrcicqc« (Getränt, befonber« wenn man bie Fermen-

tation burd) unreine, biefem ^vj;^ beflänbig bienenbe &t>

fäße untcrftlltjt. Wann man mehrere Xage, fo ift bie

faure (Gähtung bereit« eingetreten unb ein tjcicfjft unangenehm

fd)me<fenber Efftg bot fid) ju bilben begonnen. Vei bem

rapiben Uebergange von einem Stabium in ba« anbere ifl

nun Oft nrnge jinpangci oro ^?n»ppficn giuaitajccroci»?
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222 Kul Qgcn ifrbtl»eileit.

fdjwcr ;u fontrolircn, unb unter brm Vorgeben, Tattelutoft

\u trinfen, reijt unb navlotiftrt mannet ftvtngc (Gläubige

{(in Ötf)irn mit alfoholreid)cm Vaqbi."

äiv.i' SWurjuI, bic $anptflabt bef ?anbe«, anlangt, fo

befißt bafirlbf etwa 3500 (S tutPot)nrr, unb etwa eben fo oielc

bewohnen bie (Marten ber Umgebung. Saft bie ganjc 9(orb-

feite bev Stabt unb tbfn|o ritt Xb,tit ber eubftile ift r>ou

faljigen äBaffcvtümpeln unb Saljfumpfcn begrcujl, in beten

SNittc merfwlivbigcv Sßtifc einige filßc Duellen entfpringen.

Tic TS)ctti-;i[, iucld)c bic t^rlhibet ber Stabt begingen, iu<

brm fit einen foldjcn IMap jut 'flnftcbclitttg auswählten,

wirb ewig untegveiflid) bleiben. Tic SßUfle i|) rmchweg
(o gefuub, baß e« einet (övm(id|eu Ueberlcgung bebirrfte, bic

ungunftigfte Stelle att«fmbig ju mad>cn, bereu giftige Gr«

halationcn feitbem fo »ielcu Dicnfchcn ©efunbljeit unb Gebert

geraubt (jaben. Ter Aufenthalt in bev Stabt felbfi wuvbc

bem Sfeifcnben burd) bie Ginförmigfeit ihrer ^hfiognomic

unb burd) bic 'äJfonotonie befl täglichen Vebcn« auf bie

Tauer crtBbtcnb langweilig. Alle« ijattc eine fable Färbung,

etfdjieu Örau in Wrau; ermitbet fd)tvciftr ba« Auge von ber

•£ol|c ber Xcvvaffe be« $aufc« Uber bic platten Täd)ev.

Aud) ba« menfd)ltd)c ?cbeu unb Treiben (ann in [olcrjev

2i*Ufteiiftabt, bic ihre ittebeutung al« £>anbel«pUtö wvlorcn

bat, für gewöhnlich, nid)t jcljv mannigfaltig fein. Anjicljenb

Dagegen mar ber $ertcl)r be« SKarflr«, wo bie einheimifdjc

Otortcnbeoölfevnng ibje IJvobutte auslegte, Äleiufvämcv alle

möglichen i'eben«bebUrfniffe au« Guvopa unb »on ber lloxb^

lüfte Einlas feilhielten, öffentliche ©evfätifer bie ihnen in

Äommijfion gegebenen Tinge anpriefeu uub oerfteigerten

uub befonbev« bic jahlveicfjcn fremben Slemcntc ber Slabt

fief) geigten, welche, uieift (üblicheren glUrflidfcrrn £>tmmcl«'

fttierjeu entfproffen, Uber ber wQßcn Monotonie l'tuvjuf«

nod) uidjt bic $>eiievfcit unb Vcbeneluft iljrer .$cimatl) ein*

gebüßt hatten. Ta fuib alle §autfävbungen »ertreten, »on

bem ftäbtebewohneuben Tüvfen au« (Suropa in feiner nor«

bifdien «Beiße bi« jur lSbenboläfd)Wävic, nie fte inbioibucO

bei y<igritieni gefunben wirb. Tic rltythJjeu Araber ober

Berber ber Wovbfüftr, bic SBüflenbcrbcr in iljrev lüvonjc-

färbe, bic Tubu al« weitem Uebcrgang ;u ben eigentlichen

ärgern, unb biefe felbft in aller 'iDlannigfaltigfcit uub xi*et=

fd)icbenhcit bilbctcn eine cnblofc Stufenfolge.

„£)icr wutbc bie arabifdje, bort bieXubu-, nod) anbcr«=

mo bic .£>auffa«Spvad)e gtfprod)cn, uub am nteifteu hörte

man bic ber !öornuleutc, bie 9Äana Jlauuvi. 4*on weitem

erfanntr man fdjon bic eigentlichen ÄUftcubewohncr, bic

finfteren luarif unb bie jicrlidjen leba, an ihrem gemeffenen

Sßefcn, ihrer buntlcn Äleibung uub bem womöglich bunflen

Wefid|t«fchlctcr. ßcin Vadjcln fdjlid) über bic ^llge b6S

graoitätifd) cinherfchrriteubrn Jtoriti, unb bebädjtig fpri^te

ber Xubu einen Strahl grlinlicher Tabnl^flüffigfeit weithin

burd) bie ^aljitludcn, che er eine 'Kcugcniug ihat ober eine

Antwort crtheilte. Ueberlcgcit unb ftolj im Öejühlc iljter

fortgefdjrittcncn (Sivnlifatiou faljcu bic reinen Araber unb

nörblichrn itVtba auf bie Umgebung herab, unb h«tmlo«

lachten unb fd)roagten bic ^eger."

!öei ben grauen, wcldje namentlich ben (Mciiüik unb

Atiiditmm tt belebten, fcffcltc tiorjüglid) bic Gigeiith(lmlid)(eit

ber -
. i •.!•..; di : uub ber Sdjmudgegenftäube. Ott ber Jpaut-

färbung traten wenig Uiiterfdjicbe tytvov, ba bie Jraucn
ber «raber unb Leiber nur feiten ben SWarft bcfud)cn, unb

Tuarifwcibcr fafl nie in bic ©tobt touimen. häufiger fmb
fd)on bic fd)lanfcn Xubufrauen im blauen .^Uften* unb

S>d)u(terfhawl, mit ihren ^etlichen C^licbmafjcn, ihrer l)nlb

buntlen $aut, bem fotetten Movallcr.oilinber im rechten

ftlftgcl bev meifi wohlgefovmtcn :V',;jc unb ben jahllofen,

bitnnen, halblangen Siechten, wcldje ba« feine Oval br«

Wefidjte« einrahmten. Sic untetfehetbrn fid) audj burd)

ihvCJlcinlichfeit Bon ben ftr,n,anevinnen mit ben bieten, runben,

d)araftcrlofen Wefirhtern. Tiefe trugen uieift ein lange«,

mafsig weite«, gewöhnlich blaue« 2?auuiwoUcnl)emb unb bar-

tlbcr einen biefeu SQäollenfhawl unb tmriivtcn in ber .flaut

färbung oon bev vöthlid)en bev ftraberiunen bi« juv grau>

fdjwnv^rn oielev ^Negerinnen. %n ben Armen trugen

fie, wie bic Tubufraucu, eine große ftnjaljl oon Spangen
au« 3Heta(l, $orn unb Glfenbein unb an ben deinen, wie

bie Ärabrrinncn, fdjweve Jufjviugc au« Silber, ttupfrr ober

5Dieffing. 3h«r ganten Äofettcric aber licfjen ftc in ber

§aarfrad)t freien Spielt aum, weldjc je nadjbcm Öefd)matfc

unb ber ßvfinbung«gabc ber S<hönen wcdjfcltc. Stet« aber

triefte ber Äopf »on t'utter ober parflimirtem Cel, ba« ftd)

mit Staub unb (Srbe balb ju einer biden Sd)nm(}tvnftc

oevbinbet. Tic ^eegeriunen, bev 3<>h( nad) bie am meifien

ücrtvctenen unb ben ocvfd)icbcnften Stämmen augehörenb,

ahmten, wenn fic bic SJcttfflaoinnctt ihrer $encn waren,

Irad)t uub Sehmucf von red)tmafjigen grauen nad]. Sooft
begnügten ftc ftd) mit ben meift blauen £>ilften« unb Sdjul«

tcrtüd>ern, Äettcn au« CMa«« unb Thonpcrlcn uub Äoralleu

um ben $al« unb SilbermUnjen ober »orallcnfUicrdKu in

$aar uub Chten. (fingen fte nid)t barfuß, fo trugen fte

Sanbalcn au« i>a(mblat«flvcifen. BTa« toar ein bunte«

^ilb unb nur ju jviih rnbigte c« mit Souttcnuntcvgaug, ^u

weldgct 3C ' ( °'e (^avteubewohnevimten fpäteften« ituen

^almcnnoeighUttcn jueilcn mußten, um vir Abrnbmahljeit

— Afd)n — anjutommen. 3" biefev >$<it fchrteu bie tu

bev
v
Jiähe ber Stabt geweibeten ftamelc, bic unentbehrlichen

Staffagen ber Straßen, ebenfalls heim unb begaben fid) ohne

flti«uahmc bei ISinbvud) bev iRad)t, ftembe wie cinheiiuifd)e,

wie auf SJctabvcbung auf ben Oa«baplaji, um bafelbft bic
x
J?ad)t ju ocvbvingen. Tann oeveinfatuten bic Stvoßen unb

tUSpe bev Stabt fllr mehrere Stunbcn. Später — bic

Abcnbe tetdjucn ftd) gewöhnlich buvd) ^inbftillc au« —
fammrltc fid) Alle«, wa« Aufpvud) auf Gugeitb uub Vcbcn«>

luft mad)tr, in ben Straßen, auf bcn"|Mä$en, in ben Käufern,

um in ^wauglofer Unterhaltung, bei *JKufif unb Tanj bi«

*Wittcrnod(t brifammeu 51t bleiben."

3litJ allen (grbtjyetlett.

« f i r ».

— liebet eine »efteiaung bc« »eroe« Argän« in

»leüiaficn ftbteibt 3Kr. btnrt) 3. loser an ben $><rou«;

aeber ber .ütutc«* ^oliintbe« (f. .3)?ail' 00m 29. Au«nft

187!»):

.Saiinrieh (Caefarea tu Mappaboficn), a. Auauft IST».

,Ta ki-r Slraäu«, obflleid) bet l)öd>ftc «cra ftUinaficn« unb

nad» bem Ararat audj ber boebfte Wipfel ber tnafwürlijeu

^ulfanreihe, bic burd) Armenien unb iilrinafien ficb biusiebt,

bi« heute noch weitia befaunt ift, bürfte c« Ohre £e(er oiel-

Uidit intrreffiren. Wäbrre« Ubev eine Srfteiauna bcffclben >u

börot, bic id) oor ciniBeu Innen in »egUitutifl be«
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9Rr. I W örorober öonßorpu« Gbrifti Goflcgc in Orforb

au««efübrt tobe. Ter 2Ron« fflrgaeu« bc« flaffifdjcn Sllter

tbum« ^olbiä in unfere 3eit feinen Manien faft unoeräubrrt

bcibebaltcu; beim Grbf«ia« beißt er beute nodj allgemein

unter ben (Jinroobucrn be«Sanbe«. (Stma auf »roci Tritteln

brr Gntfernung bom Sdjroawcn bi« jara SRittcIlänbifrbcn

OJi. rre, im Sübwcftcn ber hiebt an feinem Sn&" gelegenen

3tabt MaUorub, erbeb! flcfa ber Berg, irr bnrdj feine öiibe

nnb auffatleubc Sorot fdjon au« einer (Entfernung oon HO

engl. Weilen (80 km) beutlieb, erfeuubar ift.

Sa 9cadjmittag be« l.&uguft bradjen mir oon bem am
iiiblidjrn ftuße be« Sergej licgenbcu Torfe (froeref auf,

oon einem eingeborenen Sübrer, einem 3»ptieb ofcer beritte»

nrn tiirfifrben Boliicifolbatcu, meinem englifdjen Tiener unb

beti beiben Eigentümern unferer gemietbeten Uferte beglei-

tet ittadjbcm mir üier Stunbrn cmporgcfticgcn waren, fdjlu

gen mir nnfer Heine« 3<U am Bcrgabbangr, 8000 ~\r.\;

[2U0 m) über bem IKcere, auf, an einer Stelle, mo ein

,Vl?»orf»rung nnferrn £rnten au«rcidjenbeit Sdjub gemährte,

unb mo fte au« bem trodenen $olje ber 3mcrgroa«boibcr

ft« ein «feuer madjeu lonnten. Um jmei Ubr be« nädjften

borgend traten 3JJr. Grombcr unb idj in Begleitung be«

Sübrer« bie SBanberung bergauf an; ber bettfte Botlmonb-

ffbem ließ un« bie Steine unb maffenbafteu 3et«trümmer,

über bie unfetSSJeg fübrte, bi« in« 5<leinfle erfennen. iRadj

jroci Stnnben eine« mäßig («ncflcn Hnfteigcnfl begann ein

äußerft miibeootteS 5t1ettern, ba« un« in »eiteren jroei »tun
ben nur um etwa 1000 Suß (WO m) büber binauf braebte,

bafttr aber audj einet ber febroerftrn Stüde Arbeit mar, bie

111 vollbringen mir je vergönnt gemefen ift; benn ber Berg

mar außerorbcntlidj fteil unb überall mit lofen Steinen unb
maffenbafteu Stl«trümmcrn bebedt, auf benen man nirgenb«

fefien Juß faffen lonntc. ffiir maren ungefähr auf ber

UWitte biefer ftcilen Strcrfc angefommen, als bie erften Strab'

leu ber SRorgenfonnc auf bie ^Jorpborfrlfcn über un« fielen

unb biefelben in alätuenbcm iUotb erglüben liegen. Gtibli«,

t4 mar brinabe fedj« Uhr, erreirbten mir ben flamm, mo
eine bebe Sebnecfirft fidj am obern SRanbc be« fdjncebebcdtcn

Slbbonge« binjiebt, ben man oon Saijarieb au« an ber SRorb-

feite be« Berge« leudjtcn fiebt Unter normalen SBittcrung«-

»crbältniffen mürbe au« bie Winne, in melier mir empor»

geftiegen waren, balb mit Sebnee angcfüat gewefen fein,

ober in biefem 3<>fr »«r fi« ootlftänbig leer, Tan! ber gro-

ßen, nadj ber «u«fagc ber Ginmobner unerbärten $ibe,

bie biefen gaujen Sommer über in fileinafien geberrfebt bat.

Unfcr Jübrcr mar uoeb eine gute Stunbe meit binter un«
jurüd, unb ba bie ungeheuren 5ct«jadcn jn unferer £infcn,

ienfeit ber Sebneefivft, gan] («roff emporragten, baebten mir

jnerft, boß mir f«on auf bem böcbftcn erreidjbaren fünfte
angefommen waren; benn baß ber eigentliebe (Gipfel fajroff

unb niebt ju bezeigen märt, mußten mir wobl. Balb jebodj

fabcit mir unfern Jirtbum ein, unb narbbem mir bie nblbi

gen Stufen in bem gefrorenen Sdinee aufgeböblt batten,

gelang ei nnt and), um jene Qelfenfpi^en herum ju Hrtteru

nnb fo einen $un(t \u errrieben , ber norfc um 200 ,tuf!

böber lag. >>ier erfi maren mir am Sufse M eigentlirben

Öipfds angelangt; faft fentrtdjt ftieg ber Seifen nodj SO^ufj

boeb neben uu3 auf unb tnbigt in einer nnerfteiglid>en

Spib« — menu c9 nänüid) eine Sergfpibt giebt, bie für

einen fübnen Sdjmcijer Sergfübter unerfteiglicb ift. 3»ti
guropäer, oon benen aud) ®erid)te über ibre «efteiguug

be« Hrgauä oorbanben fiub, maren oor un« fujon bis? an

biefc Stelle gelommen: im 3abre 183" Hamilton, ber Sc-
frttär ba Sonboner ©eologifeben ®tfettfcbaft, nnb elf 3abr
fpäter, im 3<ibre 1848, ber nifftfebc SHeifenbc Tebiebalfebeff.

Sine ungemein meile 9u6fid)t bot fiebj hier bem ttugr

bar: im Often erblidte man bie lange Rette be« 9nti<Tau<
riiv: bie Webirge oon £ptaonien im Sübroeftcn; nad) 9?or>

ben breiteten fidj bie medigen Ebenen ober Steppen au?,

melrbe bie fRille filcinaften« einnebmen. Dfebrerc (leine

grbtfjeilen. 223

Seen ieigten fia), unb beutlieb tonnten mir bie Sobenfenfung

oerfolgen, in mrldjer ber $alitf (Siiil 3Tmar) ffiefit; ber

Stnfs feIber aber mar nirbt ftcblbar. SsSie ein Stttd bunflett

Xeppicbö lag fiaijarieb auf ber fablen ßbeue w nnferen

3ii6en. Aber ba^ SöemerrenSmertbeftt in bem gaiuen £onb<
frbaftäbilbe mar ber Berg felber; benn bie hoben ^urplmr-

fpifeeu, rirbtige Hifruilles, bie ring« um unb unter un£ empor

-

ragten, gemäbrten ben munberfamften 9(nblid. Tief nuten,

ring« um beu ?;if; be« Berge«, erboben fidj sablreidje oul-

fanifdte Siegel, bie au bie fluoergne erinnerten. Ucberraffbenb

mar c«, felbft bier in bem an afteu Selfenmobnungen fo

reidjen fiappabolien, bafi ber Berg bi« bidjt unter bem
Wipfel ^lu^böb'ungeu unb ©rotten geigte, bie augenfdjeinlid)

oon 9Kenfebenbanb bcrgcftellt maren; benn niebt nur trugen

SSiinbc unbTeden beutliaje Spuren be« ©Jeifjel«, e« befau-

ben ftrb aueb fogar nifobenartige Vertiefungen in ben Seiten^

mä'nben angebraebt.

Hamilton idiii^t bie §Sbc bc« «rga'u« auf 13000 3ufi,

mäbrenb Tcbidjatjdjeff fie ctma« niebriger angiebt; meine

eigene Sßcffung ergab nod) einige bunbert Jyuft roeniger,

bod) ba idj nur mit einem Kneroibbaromeler oerfeben mar,

fo fdjeint c« mir fidjerer, bie fflngabcn meiner BoraÄnger

anjunebmen. ffiine Gruption be« Berge« bat mäbrenb ber

biftorifdjeu ^eriobe niebt mehr ftattgefunben, aber Strabou

(S. KU) erjäbl« un« , baß nodj }u feiner 3eit nidjt feiten

au« ben Spalten am
'

f vnjse be« Urgäu« Slammen hemur

gebrorben feien.*

— 3 " i-'v Ol ante Wittbctlungen über bie in $a(äfiiua
a nf äff igen 3 üben enthalt 3- Sinn'« .Stirrinp time«*,

eine Sdjilberung ber englifdjen l<onfutat«gcfcbäfte in 3*™-
falem au« ben3<>bren 1653 bis 1860. So («lagen j.B. bie

3uben eine 31 rt brfonberer 9Rimn-, bie auf bem Basar cur-

rent ift, erhalten nadj bem Tobe iebe« Sultan« ben Stab!

fdjlüffcl, falben ihn unb geben ihn bann mieber Mini J u. f. ».

(Z. D. P. V. 1879, S. 81.)

— Sin angiebenbc« fReifemerf finb bie Tagebudjblätter

.Turaj« ^eilige £anb* 0011 $rof. Tr. S. Don Orellt
(Bafel, 2. Auflage 1870). Sie fmb populär gefdjriebrn, aber

im beften Sinne be« Sorte« populär, weil fie ftet« auf

miffenfcbaftlidier @runblagc beruben. Tic Kebnliebfeilen

imifdjen ben Angaben ber Bibel unb ben beuttgen 3uftän-

ben merbeu überall befonber« beroorgeboben nnb geben bem
iön«e einen Dejonoern tnetj. »«aoe , oap oer nutor oon

ber ie«t fo bäufig »urüdgelegten, aber naaj Topograpbic unb

^öbenoerbältniffen nodj menig befannten geraten Straße

oon Bania« nadj Tama«fu« feine genauere Befdjreibung

gtebt. — 3ntereffant ift ba« (Srftaunen Drelli'8
,
baß er im

©arten be« Monftantinoprler Serai« feinen Sonnenfdjirm

auffpannen burfte (S. 314). Tafür, baß biefe« ,$rtoilegium

ber ©roßen" iu Slonftantinopcl, ,roo bodj fo mandjer abenb'

(änbifrbc Brau« oon ben Türfen gebulbet merben muß',
nodj in Rraft ift, bat Slidjarb ?lnbrec ((Stbnograpbifdje i$a

rotteten S. 253) einige erbauliebe Röttgen sufammengeftrllt

9tadj Sennep (Bible £anb« II, 647) ,barf fein Sdjirm nor

bem $alafte be« Sultan« geöffnet merben, Weber in ben

Straßen nodj auf bem Botfporu«, wenn man nidjt einen

SItntenfdjuß oon ben Sdjilbroadjen ri«firen mi(L* Unb mir

IV ol t! ; beridjtet, fpannen bie Tieuer , um ibre in ben fiait«

fabrenbeu Herren gegen bie Sonne jn fdjüi.ie n , einen Sdjirm

au«, ber aber nie rotb fein barf, ba biefe ftarbe nnr bem
Sultan jnfommt, nnb ber jufammengefattet wirb, fobalb ein

^Jaffba uorüberfäbrt.

— 3« SRuffifdj/Turfeflan breitet fi« nadj ber

,9Rail* (26.Huguft 1870) ber Bauramottenbau bebeutenb

au« unb probueirt iebt jäbrliaj übet 50 fUcidioncn ftito'

gramm, raeldjc tf>eil« oon ter {*au«inbnftrie Derarbeitet,

tbcil« na« 9iitß(anb aufgeführt merben, um oon bort )ttr griS

ßern $älftc al« ^-abrifnte mieber gurüdMifommrn. ftl« bie

9forbgrrn.K be« Baumiootlenbaue« in Tnrfeftan gilt gcmöbnlidj

ba« Ttjal bc« Wrtj«; bodj gebt er barttber binau« bi« Ue
•
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row«f unb fogar bi* Stajalin«! Sei Üafcbtenb reift bir

Baumwolle im Ortober nnb ift beffer, alfl bie von Ifd>cm

fmb ; bie hefte ift bie uon Buchara, welche bet omcrifanifeben

nabe.jn gleicbfommt. Std luärfjft and) in dbofanb, am mei

ften ober in Gbtmo; inbeffen wirb bie gcfammte centralafia

lijcfae Baumwolle fchfecbt gereinigt nnb erjiclt bc^tjatb nur

niebrige Steife. 3mmrr(in ift bncbarifcbe Baumwolle für

manche 3»«8« bei r uffifft« h SWanufoftnr fdjon unentbehrlich

geworben , nnb bie l'robuftion wirb ftctig junchmci- frrfon-

bcr* Wenn erft eine Eifenbabu nod) Zurfeftan erifrirt unb

ber IranSport billiger wirb. §entr proburirt Buchara etwa

36 Will innen Kilogramm, tttiwa 9 UJiill., hofanb 5 SRill.

unb bie unabhängigen finnbfcbaften am fluni etwa '> Will.,

jufammen 68 bi« 00 Millionen Kilogramm.
— 3n 3nbien bat fi<t nnb Vtn be* «Ipcn Klub ein

folcber gebilbet, welcher firfi bie Sefteigung ber bBebfien

Berge be« Himalaja unb namentlich be* ©amalagiri jnm
3iele norgefebt bot.

KttfttCfc«.
— 3n WcuSrelnnb beroölft [ich ber politifcte .yovi-

jont mieber. SMe 9Raori« auf ber »orbinfel finb in größter

Äufregung. E« banbclt jidj um ba« im lebten Kriege con<

ß*rirtr fiaub nnb um JBeiterfübrung ber uon Slucflnnb au«--

loufcnbcn Sifcnbatn bnrrt ba* SJaifato.Qlebirt ber Einge-

borenen , um fic mit ber oon Wellington an ber Eoofftraßc

au*gcbenbcn an Bereinigen. $er Sönig ber Slaori«, low--

biao, (Kit gerobc beran« erfWrt, baß er ber alleinige £err
unb Brßber ber Worbtnfel fei , ouf melier bie SBeißcn al«

unbefugte Einbringlinge nicht« au fiicben bitten, unb er tot

ben igm uon ber Kolonialrrgicrung gebotenen freunblitben

«u«glcicb oon ber $anb gemiefcn. 3n bem mcftltcben $ro-
oiniialbiftritte Xaranafi toben bie SDraorie bereite angetan

gen, rjarmcr uon ihren formen ,iu Bertreiben unb fid) beten

löefib anzueignen, Kauftäbcn ber Änßebler in plüiibern u. f. m.

Die BJeißen . fagen fie, (ollen ihre S flauen werben, auf
meldK fit ibren Jnfi (eben wollen. Siele Farmer haben fieb

in (5o'se beffeit mit ibren Jamilien nach ber Stobt 9?em
Itlnmouib an ber MeereÄfüfte flüchten müffen, unb bie

Kolonialrcgicrung tat ju itreni Sehnte vorläufig 200 beroaff«

nett Konftablrr batin gefanbt. ftiir bie otnetin tief oer-

fttulbetc (faft 50Sf. 6t. Der Kopf) flolonie müßte ein neuer

jebenfade fetr blntiger Krieg mit ben SRaoriö bie fdjliram--

ften folgen toben. 3a. ^ Würbe fi<t bted Wtal roob! um
einen «ernidjtnng?frieg tadeln. Wott bem norjätrigen

öcnfu« Otiten bie ttöei&rn 474171, oon benen bie größere

Wülfte bic eübinfel bewobnle; bie eingeborenen bagegen,

welaV faft auÄfaließlid) anf ber ««orbinfel wotnen, 4281».
— %act einer «adwicbi «ite- Sonrte, einem •StSbtrten

am linfen Ufer be$ Darling 9iioer in 3rK> 10' fübL »reite,

in 9<eu-6flb-4Ba(e6, follen Eingeborene am SBuHo-^luffe

erv'iblt haben , baß nort oor r> ober 6 3atren unter Einge
borenen, welcte nngefa'tr 7<> >

sttliU$ weiter notrtten, ein

meißer 9Rann ficti befnnben hette, ber bort feton viele 3atre
gelebt bdttr. üDian »ermnttet, baß bamit (Staffen gemeint

fei, ber Schwager unb Begleiter be4 oerfcbollenen tt.
£eictt«rbt.

— 2>er 9tcoer. 3ame3 ötalmer* ift feit metreren

3«t«n alä <Dliffion8r auf Wen Öninea rtätig, unb wenn er

aueb bi« je$t wenig Erfolge erjidt bot, fo lag M ficberlirb

nirbt an feinem guten ÜBitlru ober au febjenber Energie.

Er befuebte alle fünfte ber Subfüfte her $>olbinfrl oon

^eatb 3«lanb bii Keppel Soint unb (anbete, wo eo möglitt

»«r. Er erforftbte biefc Itcile, entbedte EreeW, £agn-

nen u. f. w. unb war bemiitt, freunblitben »erfebr mit ben

Einaeöorenen eitnuletten. beuor er bort 1Diiffioii"ita(ionen

ßtblbeilen.

einrichtete. E« waben baber wobl folgenbe SOtittbeilungen,

weltbe er im SWai biefe« 3«breS auf einer Bffentlitben «er-

fammlung in flbclaibe mochte, intereffireit.

.Unfere ÜRifpon auf 9?en (Buinea," beginnt er, .weltbe

»on ber Sonbon SWiffionartj Soeietp ausgebt, erfrredt fid)

Hur 3<i» nnr auf bie 1200 SMileS lange Subfüfte ber ^alb

infel. SBfr t«ben bort 21 9Kiifton«ftationen angelegt, auf

welchen 80 fiebrer auä ber Sflbfee, meiften« »on ber 3nfel

Warotonga, mirfen. In mamben Orten würben biefc fiebrer

frennblict aufgenommen unb bebanbelt, an anberen mieber

waren fte allerlei Ungemaet nnb fflefatren au^geie^t. So
famen in iüngfter 3eit am Sübfap oier Schier babuttt nme
Sehen, baß bie Eingeborenen nerm Ittels einer giftigen ^ilonw

baS Xrinfioaffer oergifteten. Tie fiebrer waren freilich in

fofern felber Srbulb baran, al9 fie, gegen meine beftimmte

Sfnweifung, ibren SefiQ oor ben fingen ber Eingeborenen

auägeframt unb fo beren @ier barauf erwetft hotten.

fte bann biefc ihre £mbc nicht gutwillig bergeben wollten,

würben fie vergiftet. 3cb glaube ans flimatifeten (^rliuben

nütt, baß 9ceu>(8uinea iemnl«! oon finropefern wirb foloni-

firt werben, bin aber überjeugt, baß bie fübbftltcheC>albtnfel

ein lobnenbes Selb für Kapitalifteu abgeben Würbe. &9 ge

beibt bort 3ucferrobr. Welche« nach »ngfage oon Sacbfennern

Biel »orjüglicber ift, al* ba« in Cncen«lanb gewonnene;

unb ebenfo bürfte ber »nbou bou Kaffee guten Erfolg Der

fpretbeu. «Hein eiiropäifcte arbeitet laffen fieb be« Klima*

wegen ßieber) babei niebt berwenben; nnb fo weit kb bie

Eingeborenen fenne, glaube icb aueb nicht, baß Tie fieb Sur

fiohnarhcit hergeben würben, t4 fei benn, baß fic bic

pflanjuug auf eigene Slectnung betreiben. <Si müßten filr

ben Setrieb oon Plantagen jebenfttll-< Sübfee^3nfu(aner im

portirt werben. (Der 9teocr. Ebalmerct feteint bei biefem

freunblitben SBinfe an Kapitaliften \tt oergeffen, baß bie

Subfüfte oon 9IcU'®uinea mit Eingeborenen ftarf beoölfert

ift, weltbe ibren @runb nnb Soben BoOanf notbig hoben.

i)ie Kapitalifteu hatten alfo erft einen blutigen Selbiug >u

nntemebmen, um bie Seßber oon ihrem Sanbe 3u Bcrtreiben.

Unb ferner Bergißt ber Wiffionär nn.titf Uferen, baß auch bie

Eingeborenen ber Sfibfee ba« böfc fiebcrcrjcngcnbe SMitna

Bon 9ceu Qfainea ftbletbt Bertragen. Tic englifcten Httiffto

nitre febtn nnr ]u oft über ihren rhrifttichen Seruf hinweg

nnb beulen unb banbcln atä Kanflcute.) Stic Serfurbe, auf

9?eu><9uinea @olb anfjnßnben, waren bisher gänjlict erfolg

lo#, nnb manetc ber übenteurer baben babei ihr fieben ein»

gebüßt. SWein Satb geht bahin: irgenb eine Megicrung
Ol .1 I,vmI * AO.V Infi,.. !**•,..* V'.rhlnn ..hh^ LxuiVfc.t.u ^illl^.ir«uiuuTaiirnn louie, unter cettnng eines DemiiDrten öiiitirero

unb oon wiffenftboftlitbcn Wä'nnern begleitet, eine Erpebition

anSfchicfett, um Bon ^ort ^Dcorcdbn au* 9ieu-($niuca grünb-

lieb in erforfeben. Das bienenbc Serfonal brr Erpebition

müßte aber au* Eingeborenen ber Sübfec hefteten, ba benen

Bon 9tcn--@ninca nie ]u trauen ift. 3<b bin überjengt, baß

babei gute äJefttltate (weltbc'e) würben gewonnen werben,

welche bie Koßen ber Enicbition reichlich beglichen."

3n)Wifchen erhielt Ufr. Gbolmcr* bie Nachricht, baß

weitere brei fiebrer, fünf grauen oon fiebrem nnb einilinb

anf ben 3Kiffwn*fiationcn am lieber grfiorben unb auch ber

Meuer. Se*wicf, ber einzige inr 3eit bort ftationirtc *JKif

ftonär, erfranft fei. «nf biefc STunbc bin trat SHr. 5hol^

mer* fofort bie SRfiefmfc nach SRen^ffluinea an. E* wären

bamit bereit* 17 fiebrer an* brr Sübfec, welche oon eng«

lifcten Wffiouärcn auf ber Sübofifüftc oon 9cen'@ninea

angeftedt würben, tbeil« oom lieber hingerafft, tbeil« oon

ben Eingeborenen ermorbet worben. 9Ran macht in flnftva

-

lien ben ffliiffionären Bffentlicbc «orwürfe, baß fie ba« ge-

ben biefer fiebrer in rftcfricbl«lofefter »eife ber lobc^efabr

au«feften, währeub ße fieb) felber in Sicherheit brächten.

3«Wt: EineMrifcinWriecbcnlanb. I. (SWit fünf Mbbilbungcu.) - ajiatwäjew * Seife in ba* weftlicbe Gbina IR78.

mit einer Karte.) - öuftan «aebtigal'« »eifewerf. I. - «u* oOen Erbtbeilen: «ften. - «uftralien. - (Schluß her

Ütebactum ». September 1879.)— » —.

MtUatm: tut. 9t. Jtiepttl in eolii, S. JB. :,nt„;U:- . 13, III Tr.

tmiO' unt «tnUg tw* giiektl« «itntg unt Setin in «Munfeineig.
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5öonb XXXVI. »if 15.

Jflif bcfottdertr ücrüchfithfiguttg der Snlhropologif und (ßihnologle,

öcfltünbet uon Äotl Xnbree.

On »erbinbung mit Sü^mdnnern %t raußgr gt ben »on

Dr. giidjorb Ätcj>crt.

93raunfd)tt>eig
3äbrlid) 2 SJanbe a 24 Kümmern. Hurd) aBt 8iMb>uibumBcn unb Vottanjialtcn

jum greift von 12 Start pro Sanb ]u bcjit&rn.
1871).

<S i n e Weife in @riedjenlanb.
(
s
)tod) bom Stanjöii^cii be* Jf)erm funri 3} eil f.)

II.

Stufbrud) HmSRcßettf. T>ic WaorMiimeno« Srüdc . fieonbari. 3>ie SRuinen »on 9Heaalopolitf. MarDtäna. Sqlaiongebirsr.

Die iWeifcitbcn Ratten einen jcfjufiUiibtgcii 2 agemarfdj

doi fid}. 'fludi mar ber ftilbjcv Sllcranbrofl |djon »or Xagc«--

grauen aufgeftanbeu , um bic legten Borbereitungen ju ber

brfd|ieerlt(^rti pfeift bunf) ben roilbcften 2b,eil ber Belopon«

ne« ju treffen. 3n .ftalamata Ijaltc er auügcjeid)ncle 'JJferbe

uitb »icv tUd)tigc, intelligente uub — eine nid)i genug ju

fd)ä&cnbe (£igrnfcf|aft — Weitere Ireiber beforgt; ber ältcfte

unter iljitcu, ein Mann an ber Wrenjc ber Junfjiger, war

ein jicmlidj rool)lb,abenbet Olioenpflanjung«» unb SBcinberg«

beftfccT, ber nidjt etwa auä Beruf, foubern nur ausruft am
Reifen fid) baju entfdjloffen hatte. Tie ganje £t'U über

behielten fte ifjrc gute i'aune unb linberten bic Befdjwcrlid)

fetten bnrd) törfang unb allcrbing« oft etwa« berbe Sdjerje.

.Hut gräßern Sidjerljeit mürben au* iroei <9en«barmen mit;

genommen, unb fo natjm bie Heine flarawane 91bfd)ieb Bon

oen ganrreien xxonenen.

Sie fliegen ben fteilcn unb felftgen flbbang tjiiumttv unb,

nadjbem balb bie totb,e ffuppcl unb bie (Jöpreffen oon Sur«
tano iljicu Blüten cntfd)munben, gelangten fte in bic Stent);

ttaiiftfje (Sbene, bie fid) yiiijdjcn ben bergen Salomen« unb

benen 9rtabieit6 erflretft, unb beren einft fo berühmte Atudjt

barfeit nur nodj bnrd) einige Selber, einige Olioenpflanjun«

gen unb Siefen an ben Ufern bcö mit »fcd)t 2J?aoro}um,c =

no« (,ber fd)warjgäb,renbe") genannten ftluffcö, b« alten

Balnra, bqeugt wirb.

XXXVI. 9lt. 15.

in einer fjalben Stimbc gelangte man an ben ^ufammen»

fhifj be$ 3JiaBroiumen<w unb ber Scufafio. I>aB ?l>al

gabelt fid), linftf nad) Sttlima, «d)ts nad) Boglfafi, bidjt am
öttjje ber artabifd)eii Berge. Xtr erftere Slujj läuft find)

Uber ein breites ,1ficfelbctt, ber anbere, 3 bitf 4m tief, ifl

jwifdKtt jwei fumpftgen, mit (Seftrlipp bcwadjfcncn Ufern

eingcflcmmt; nad) iljrer Bereinigung bilben fte ben Strom,

ben mau am tagt Dortjer }wifd)ctt Jhmia unb Biirfano

Uberfd)rittten, unb ber ben bauten *DiaDrojumcno« behält,

mandjmal aOcrbings aud) ^irnatja genannt mirb.

Werabe Uber ber Spi(jc, roeldje bie beiben Staffelläufe

bei i()iem 3ufanimcnflufj bilben, erb/bt ftd) eilte utedtuUibigr,

breianttige il'rüdc. In bie« bn etntigeSBcg nad) ^Srfabien

unb Salomen n>ar, fo mtifjte er bad ganje 3ab,r Uber fclbft

gegen bae ftärlfle .^odjttiaffer gefdjütjt fein; aud) fütjrt ber

gcrabe nad) Horben getjenbe Snit Uber leinen Ähifi, rooljl

aber Uber baö niebrige unb Ueberfdnoemmungen ausgefegte

Vanb jttiifdjcn beiben C^etoäffcm. Bon bem fUbltd)<n (inbc

biefe« ^IrmO, weldjer bie attabifdjfii Strafjen aufnahm, )K>cü

gen bie beiben auberen ab, ber fUbn>e{t(id)e Uber ben3RoDro<

jitmetios nad) '.Ucffctte, ber fUbBfiltdje über bie Seufafia nad)

Il)ttria (oergl. Curtiit« II, 150). Wu ibjen Spi^bogcn,

ibver fd)itenen Steigung unb engen Spur fdjeint bie Söriide,

wie fte tjtutc ifl , bem 3Jftttcla(ter anmgcb)lren; bod) unter»

fdjeibet man bei genauerer Prüfung Siefte alten Baumerf«
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— redjtwinflige unb mit einem querttberliegeiibeu Steine

gebcdte Söogen unb grofje, fid) 3UI11 'Anfang tuits Öcwölbefl

öcrlragenbe ißlöde —
, wcldjc ben (5l)araltrr unb bie (Spodje

ber mcflenifd|en bauten aufweifen; nur ba8 obere Hiiiucv

werf ift bujantinifetjeu unb fclbft tllrlifdjen Urfpruttgö.

9cad) lUbafdjreitung ber i^rlide gelangt »tan in eint

Don ?*croäfferuiigefanalen burd|fd)iüttcne (fbene-, baflSöaffet

biefer Örabcn uberfdjweinmt l)äufig bie Strafte, ba bie

lnorjiiei fie einzig nadj itjrer SiHfilr anlegen unb änbern,

otjitc bie gcringftc 9iüdfid|t für btc Sfrdjtc be« 9fad)bar«

ober gar be« (9ememwrfeu«. Xiefe l'anbercien — 'JJational;

eigenlljum, weldjc« nerpadjtet ob« von ber SRcgtcrung felbfl

auagebeutet wirb — werben, X«nl ber ualürlidjen jrudjt-

barteit, beffer bebaut al« in ben weiten Übrigen ikovinjen

unb lirfern fdjö'ne unb reid)(id)e CErträ'gc an betreibe, KJaie,

feigen unb ÜNaulbecrbäumen.

£>intcr brat Xorfe SXcügala („$onig unb Wild)")

errcid)t man ©anbani, beffen Uber (S tu biete Waucrn bis

auf bie ftunbauiente jerftört ftnb; bann nad) Ueberfdjreitung

einiger Sd)Uid)ten unb bewalbeter "pfiffe, bereit $>auptfd)tnud

bie tmmergrUnc (iidic unb ber (Stjciftborrt mit feinen fttr.ij-

tenb gelben ^lUttjenfiväufjcn, fteigt man bae Watriptagi»

-Irl*«.«— »

3ungc 'Stau oon l'eonbori. <9Jadj einer Ubotograpbic.)

OJebirge hinan bi* jura ©ipfclpuntte, ber ÜJafferfd)eibc be«

fllpljcioiS unb bc« Waoroiumcno«. Xer ilbflieg ging burd)

einen SBalb Don riefigen ISidjen unb drbbeerbdumen mit

rueifjeu Xrauben, in benen bie 3iotf)iel)ld)cn au0 vollem Jpalfe

fangen-, bann tarnen 1'iat^fclber , in benen dauern in ber

Xunita arbeiteten, einer weit ebelern Xrad)t alt bie ivufta-

ncUa-, nod) war ber karillo i.u überfdjreitcn, unb ba cnb»

lief) lag vor ben JNeifenben l'eonbari, ba« crfetjnte 3irl,

aber auf einem fo jäb,en Abgang, bnfj bie armen, mliben

Hicitc breimal anfefclcn, eb,e fie b^inaujfletterten.

flleraubrofl brad)te Tie bei einem feiner Jrcunbr, .£>evm

Xheoboffopulo«, unter, beffen örou ben ed)tcn unb reijenben

Xnpu« ber wahren b/Henifdjen Wace baibot, wie er fid) in

gewiffen ®egenben ehalten fjat. Sic trug nod) ba6 ")la-

tionalfoftüm, obgleid) fie oerfdjiebcne Wale in H itjcn gewefen

war, unb ba« lange, geftiefte Äleib mit geraben galten, brfon

bei« aber ber weite Sdjleier von Seibenmuffelin , ber ibv

regelmäßige« Öefidjt unb ifjre blouben £)aave umflatterte,

gaben itjr ein ganj befonbere* (Gepräge oon angeborener

Änmutf) unb $3ornefymb,eit.

.V.i ber tleinen unb fdmtugigen Stabt bietet nur bie

&ird)e, bie au« bem 10. Oabrtmnbrrt flammen fod, einige«

Ontereffe. Sic bat jwei kuppeln, beren eine fid) betHntifc

näbeit ; bie ga^abe ift leiber burd) eine tlhtifdje $tofle unb

bie ftunbomente eine« Winaret« »erborben. i<or unb neben

bei &ird)c evticbt fiel) eine Gruppe von riefigen Cnprcffen,
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einige üb« 30 m $8b,e unb » in Umfanfi

227

uon benen

baben.

Ter "S?Iid erftrwft ftd) meit üb« ba* fllpb,cio«tl)al, über

bic @t>cnc Don ÜDiegatopoli« unb Ober bic Stabt Jcarntäna,

nad) Silben Uber We(Mipfel bc« langete.*, beffen einen Hu«*

läufer Veonbari einnimmt.

Siadjbem ötOe mit feinen (Gefährten bie Stobt »crlaffen

unb ben fllpbeio« (jefct SNcgalopotamo« = .großer iMuj}
u
)

überfdrritten , erreichte er nad) anbertb,albfiünbigem Siitt

Sinano, ben .fpauptort ber jkomnj,, welck bie Stätte be«

alten Dfcgalopolia enthalt. ÜBic SWcffene, (o Ijatte aud)

biefe Stabt öpaminonba« ine i'ebcn gerujen, unb jwar an

ben Ufern beft $>cliffon (jefct iBarbujcna), nicht raeit t>on

(einer ÜWünbnng in ben Älpbeiofl: freiroitlig ober gcircungcn

lnufjtcn bie meifirn Ciinmoiiner aller arfabifd)en Stäbtc unb

frieden nad) bei neuen .fpauptftabt Uberftebeln, bie fo ber

vi irrt).- dou üeonbari.

BRWdyitl ber arfabifd)en £iga gegen ben friirjevn ibebelicfrr

Sparta rourbe. Tie oberfte (Gewalt be« SJunbc* war in

.ftänben ber 3fb,ntaufenb , bie au9 Tcputirten aller Stdbte

gebilbet waren unb 5000 SDiann \\x ihrer Verfügung hatten.

Tiefe geniale Schöpfung befl (Spaminonba« entfprad] nicht

gan] feinen Hoffnungen, unb innere ^rrnftigfcitcu unb ber

aümälige rrbjug oieler unfrriroitlig bortttn Derjefcter iranii

lien f djwädjten il)ie Dfad|t, bie fie im Oabrr 222 ßleomme*

eroberte unb jerftörte, unb al* fie fpa'tcr roieberbergefleOt

mürbe, war ihre ©rofje — "JJolubios giebt iljrrn Umfang

auf Tii) Statten an —, Üjre faläfle unb Tempel ganj m>
orrbältnifjmäfjig $ur £,ai)l ber lfinn>ol)nrr

, fo baj? ein ffo

mifer mit SWcdjt „bie gro|e Stabt eine gvofje ÜBUfte*
1

nennen

tonnte.

$>eutc ftnb wn ber ganzen ^rad|t nur einzelne Säulen»

ftunipfc unb allcrbanb Irümmer übrig, bereu ©rjlimmung

29»
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nid»t tnehr ju crtenuen ijt. Xit jRingniauer ift faft gani

oerjebmunben, wa« annehmen US|t, bafj ß{ w'( Don

9Santinrioou*3'fflf'Pt«n'n crrid)trt war. Huf bem rerb>n

Uftt be« Jpcliffon bejeidjuen, jwifdjen Drummern oon Säulen«

jdjäftcn unb »ßaoha'len, bic IRanern ein« <SeÜa ben Zempel

her *t!sr:tc ?oüa«. «uf btm linfrn Ufer hingegen ift bie

Stätte befll^tater« beutlich, ^u erfrautn; jwar finb bieSiö>

reihnt t>erfd)wunbra trab ber ganjc rieftge Jpal&frei* — et

hatte einen Durd)meffcr dou 144 m — ift mit Tiifitht aber«

wndjert, bodj fjnb nodj Ivette ber Suttermattern erhalten,

in benen rinc Schnitt turjer, regtlredjt bebauencr «Steine mit

' einer tage langer abwecfjfelt, unb einige Säulen bacor tömv

ten 'äiefle etnej^rtiiufl fein, bie ba«Dbeatcr mit bem <Sta^

biou uerbanben.

9<ad) einem Sitte T>on jroci Stunben burd) basfllöbeto«

tfjat mitten jwifdjen Sein*, 5Blanbel* unb Dbftbaumcn langte

man am gufje he« gclfen« wn flarntäna an. $>od| oben

auf ben beiben Äbljängrn eine« fteilen .fpüget* liegt bic Stabt

ntalcrifd) ba mit ihrem irupofanten Sd)(ofj auf bem ©iofcl

eine« hoben geifern, ring« »on tiefen Slbgrilnben umgeben;

redjtfl, linf« unb im £»intergrunbe nertwOftänbigcn wilbe

$krgc, urriffene Helfen, bunlele SEÖälber ba« wunberbar

fd)bnc «ilb.

Da« Sd(lojj »on Äarntäna ifi in ber (9rfrf)icb,te brt

13. Oahrhunbert« brrüfmrt. Srbout würbe e« oon bem

2Wega«för („öhrofjherrn") $mgo »on Sriennc, beffen Sohn

!fl?alttjrT, fpäter $erjog oon tlthen, an einer (Jmftovung ge<

gen SBilhelm oon SMcbarbouin Ibtil nahm unb eine iV

i i.v Ili.il txr Jil ba,

lagrrung in feiner gefte auühiclt ; mit beffen Sahne SEaltber

erlofd) ba« §«ufl 33ricnnc, eine« ber alteften granfreteb«,

roeldK« bi« in bie Reiten £mgo Gapct'« bmaufrridjt.

tU« beute hat ba« Sdjlofj feinen flogen ftnblitf unb

feinen Stuf ber Störte bewahrt. 3m Anfange biefe« 3a$r<

himbert« gehörte e« einem fehr brfannten Ätc»htcnfü&rcr,

JUTolofotroni , beffen $orfaf)ren eine Srt militärijd>rr Dbev
Roheit Uber bie ^clopoune« au«Qbtcn.

Äolofotroni ift ber iWomanbclb bc« Unabbängigtcit«lric-

ge«, ber echte 2t)»u« bc4 Wriedienthum« mit feinen guten

unb fd}ledjten Gigcnfdwften \u einer 3eit, wo ber SRaub eine

".Hotbwcnbigfcrt, ber SRorb ein '.'Ift bc« iktrioti«um« war.

Gr war grojj, mager, aber oon hcrfulifetjer ftiSrpevfraft, mit

niebriget. Stirn ,
Dorfpriugenben SSacfenfnochen , ztMcruafe

unb cor äßtlbheit blifcenben äugen. $tobl war er oft

unnötbigrrweife graufam, borf) leiner a(« er fonntt bir rohen

Bergbewohner mit fortreigen unb beb^errfchen. ü<or

bem ftriege 3)corbbrenner unb Räuber gejen feine eigenen

*'aitb«lculc, würbe er wfibrenb beffelben fommanbirenber

@enrra( unb befafj fogav einmal ben wunbcrlidjcn tjrgetj,

fieh jum ^rSfibenten ber GrclutrobehSrbe mähleu laffen ju

wollen, obglcid) er fattm feinen tarnen fd»retben (onntc.

Der rlnffticg min Schlöffe ift bcftfawcTiid). Da« Zl>or,

mit feinen Sdjiefjfctjarten unb Deffnungeu fltr bie .^ug«

btüdc, bietet nod) einen niitte(atiertid)cn 'Äublitf bar. ^wri

grofte Xhilrmr red)t? unb Ünf* banon finb erhalten unb bie

mit 3'nncn oerfebene Ringmauer ift nur oon Aolototroni

reoarirt woebrn, ber bort Vanonen aufpflanjte; bie 9tunb?
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günge ftnb nur w>m Innern bei Iljiirmr auff ju betreten,

unb in gemiffen rlbftilnben fict|t man bic Stelle Wm Äuff<

fantrjirrcn, roelcfje Uifengitter {dflofTm. 3m 3unem erifiitt

bie $cnmbmrg nedi, abet in Serfall; He mar au» £>au=

ftancii erbaut, bie roatjrfdjeinlid) Don bem alten Sttr ruili:

ti..-niil):ti-n, an beffen Stell: je$t Si arvjtana flctjt. SBeiteifjin

fiel)t man bic ilBirll)fd)aftffgcbanbc, IKagavne, Stalle, SÖSolj

nungrn für bic $cfa&nng. «uffgc\cidmctc (Siftmtcn geben

iiodj SZBaffer. Die (iitabeOr ift nur auf einem idjmaltn

C^ratc oon ber Seite ber Stabi auff jugänglid), oon allen

anbrrrn Seiten fdjaucn bie Dcauern in tiefe $ bgrllnbe binab,

in benen bic touttjenben Ströme Ulptjcto« nnb ©ortnnio«

iljrc tofenben (^croäffer burd) bie ttilben Webirgc treiben.

3GBo man fjmMicft nidjt« alff jcrflliftete Öipfcl , bewölkte

Stämme, bunfelc Srfilucfitcn unb nad) heften l;m frilbet ber

fiarre äyelffblod beff l'nfaion ben übfdjlufi biefer großartigen

Szenerie, da, Ärfabien ift ein reunbenioueff i'anb, aber

feint fdjneebeberften ©ipfel, feine fd|auerlid)en Söälbcr unb

feine fangen, etfigcn SBintcr fmb fein Stammen für Sdjäfer«

ibnllen, nie flc bie mobern - fcntimentale tiinbilbuug t)ierber

Dcrlcgt l;at. 9lid)t mit Stab unb glBle barf man fid) bic

Birten ärfabirnff »orflrflen, fonbern mit bem Ä5d)er auf

bem bilden unb bem eifenbefd)lagenen Steden in ber $anb,

traftig, cntb,altfam, abgehärtet, routy, ober and) fittenrein,

gaftfrei, Daterlanbff' unb fTcifjcitffliebcnb ;
lange 3al)rt)un-

bette b,at biefc« SMf feinen Xidjter, ftyilofopljcn, Äünftler,

ftelbfjerm fjcrtorgebtad)! , aber ootlauf b,at eff bem gemein«

(amen ißatcrlanbe feine Sdjulb abgetragen, inbera eff ibjn

einen l^ilopoemen jdjenfte!

'.'i'odi beute fmb bie Hrfabicr, roaff ftc fiel* getoefen:

Birten unb Slrferbauer; jebe glitte fjat ifjre §erbe; bei läge

betuadjt fie ber Änabe, bei 9tad)t ber f?ater, bie lange glintr

über ben bilden. Cnbe Drtobrt roirb alle« Sieb, jufammen

getrieben unb bie langen Äataroanen beginnen in bielSbcnen

fjinabjujicl(en: ootroeg bie &it$tn, oann °'c Rommel unb

Sdjofe, in ber 9(ad)b,ut bie Sßferbe unb Sfel unb an ben

Seiten bie roilben $unbc unb bie bifl an bie 3a^nf berooff»

neten Birten.

Ärfabifl.

il'cflc'ff (fntfdjtiijj mar uifprl'mglid) gemefen, oon ftatty*

täna nad) bem lempel oon Staffä, t'bjgalra nnb ilnbritfcna

Vi roanbern; ba aber fein Üfeifegcfärjrte brei läge lang ben

tcmpcl beff rlpoflon (fpifirrioft ftubiren niollte, fo bejd|loj{

er, ba« Wrbotljal allein biff jur .Riifie t)inab;uv'cb,cn unb

jenen bann oon i^affiS abjuljolen.

9ind)brni brrrllpljcioff flbrrfd)rittrn, erftieg er auf einem

fdjroirrigen Luftwege im Silbroeftett bieilbljänge beff Vtjfaion*

gebirgeff, jur finfen baff 3>orf Ä ort) Iii ff („Sfufjborf") laffenb,

beffen Käufer unter gewaltigen 9Ju|bäumcn verfterft liegen,

iiut in ber 9ta"b,e erblirft baff fluge auf ein IV ai fafl alle

*-Perge ber t'rtopcnneff , roni liröniantl)off im 9Jorbcn biff

»um Xatjgeto« im SQbcn. Äuf bem (Sipfcl beff t'nfaion ift

bic Stätte eineff alten £>ippDbrom# nnb cineff Stabionff, in

bem lnc8ifd)c Spiele gefeiert mürben. 9?eben einer pt>lt>go'

nalen guttenuauer jeegen Sd)Sftc von bovifd)en Säulen
einen alten 3>mpel an, t>ieucid)t ben bc« 15«n, ber £>anpt<

gottb/il Urfabienff: er moT eine fkrfonififation beff Birten-

leben«, ^efd)tl(er ber .gerben unb fielen, ein rocbi:Mt:ge;,

fteunblidjet (^ott ein greunb ber Oagb unb ber Oäger ttttb

ber Urfinber jener Jttoljrflfltc, beten löne fo Ijavmonifd) im
2Racnatoff miberb.allten.

9hm ging eff in baff 9<rbatb,al nad) bcni Torfe TviHsta

l)inab burd) eine munbcrootlc Vanbfd)aft. rille rlbbonge

fmb mit uralten Qidjcn unb rieftgen ^udjen beu>ad)fen; in

ben Sd)lud)ten fd|lingen ungeheure Platanen ihre fiarfen

Hefte Dan einem Staube ;uui anbern unb bilben fo ein nn<

burd)bringlid)eff l'aubgemolbc-, ber gufifieig wirb immer

unmegfamer, man mug abfleigen unb bic iJferbe fid) ihre

33ab,n allein burd) baff Didid)t bred)en loffen; enblid) nad)

mef)rcrcn Stunben emtUbenben unb fleQentrieiff gefah,rtid)rn

äöcgeff langt man in Xrnma an, roeldje« bic tiefe Sd)lnd)t

bel)crrfd)t, in beven (^runbc bic 9ieba brattft. Ctwafl flrmn^

aufroärtff näfjeru fid) bie $3erge unb bilben eine enge, milbc

.Klamm, burd) n>cld)e fid) ber Strom in fd)fiumenben Waff«

faben jmangi, unb nahe babei ergießt fid) in itm ein anberer

Sturzbad) auff beträd)tlid)rr $Öbf in brei aufeinanberfolgrn<

ben Aftllcn, beren Tunft man bind) baff fjrrrlidjc Tidid)t

oon l^id)cn, Platanen, l'cntiffmff unb Scigenbäumcn auf»

ftüuben ficb,t. ^lotlid) wrfperrt ber gelfcn ben Suffmeg,
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mit tin tieftgeö 2ik!it, in roeldjr« fid) bie Kcba mit furd|t

barem ©eräufdj oertiett , um, nadjbent fit tint 3nt la
"fl

(diaucrlich tofcnb untre btm »oben gefloffcn, jroanjig SWttet

liefet mitberjutrfdjeincn unb bann unter eintm nattttlid)cn

»ogen von circa 6 m SBeiie in einte unten , noch engern

unb .imjugänglidjern Sd)lud)t ju oetfdjwinbtn. Kit bringt

bit Sonnt in bieft Äbgrünbt unb tin tijlgtr Sdjauet burd)=

fröftelt ben Keifenben.

ÄUmälig erweitert fid) tos '1
Ii al btm SReere ju ; in btn

•J ; : I' i:it l; ,-,] rvu unterbrecht n bebaute Reibet b.i8 tiefe (Silin her

Salbungen unb 3KU^(rnrttbcc laffen ib,r anmutbigt« 0t»

rau'd) ertönen. Xie gaiijc iffieftabbadjimg ber
k
J>eloponnefl

fönnte tint ber rtidjflen unb beobltertfien Oiegenben be«

SNittelmeeret fein, nenn oon obtn unb unten etwa« mehr

guter SBille corbanbtn wäre, bod) fdjeinen bie dauern cjier

fdjon fleißiger unb auf ben »oben btbadjter ju fein al« im

Ktba in ben ©olf'öon «rfabia; ifjrc äHünbung überffettet

man auf einer einbogigen Steinbtüde.

Kad| Korben \a bebedt eine fanbige Gbene unb weitet«

* b> weite Xeidje, »ah,te »rutftittten bet 2No«fito«, bitfttlftt;

nad) ©üben aber butd)fd)teitrt man (adjenbe ©cfilbt, benen

HKi)rie unb Oeanber, üentitcu«, SBeinfUxt, Ott« unb

INanbtlbäumt einen i;ettlid)tn Slnbluf gtoen. £ier ift tine

ber $aupttulturftötlen ber Äorinthen, bie oon t>icr in »ar-

ten nad) 'ßatra« unb oon bort burdj Großhänbler in alle

Söelt gtjdjafft »erben.

Kod] einem 2</iftttnbigen<Nitt evreidite »eilt «rtabia,

beffen vo:be Xädjer burd) bafl grünt ?aub glänjcn unb bef-

ftn an btn »erg angelehnte $äufer im Xunfel ber Cppref«

fen tint höd|ft tnalerifdje Sßirfiing hervorbringen. ift mar
bie« früher ber £>afen oon Kcefjene unb tint ber widjtigftcii

Stä'bte jwifdjen f n'.o« unb (Sli«, wenn aud) ftin alttr Kante

(Ifnporifftai) fauui erwähnt roirb. (Stfl frit brm 13. 3abj>

hunbrrt fpiett fit unter ihrem nunmehrigen Kamen eint

Koflt, inbem fie eng mit ber ©efd)id)te SBilheltn'« oon <5!|iutiv

litte unb feiner Kadjfolger, ber »iUehatbouin'9, orrfnttpft

mar; fpäter ging fie in ben »tfle ber Ötnucfen unb ber

»qiantintr Uber, bi* 1825 bit ftadel unb baS Sdjwert

Obrabim- 13afd)a« bit unglildfeiige Stabt beut (Srbbobttt gleid)«

madjtt, bie bann 1830 micbcrbergtfttllt tourbe.

»on ber ältftabt finb nur bit dauern ber Utropolit

übrig, bie in Sd)id)tcn oon gtlblidjtm Afalfftetn aufgeführt

finb, beten Ouabern 1 bi« 1,30m lang unb 60cm b,od)

finb. flu« berfelbcn j&tit fiarmntn voof)l jwei Srrtbemautrn

nnb tili Xi)or, beffen oberer Xheil »erfragt ift

Xit »urg, bie etwa« niebriger ali) bie Stabt liegt, fteb,t

mit bttfer nur burd) eintn fdjntaten Satttl in ^erbinbung.

dbte langt ÜRingmautr ift nod) mofflcrrjaltc», imSKittclpuuft

erbebt fidj ein quabratifd)tr Xb,urm, beffen 3i»ne 1 1>0 m Uber

bem Wtere^fpiegel litgt. <Sin adjtctfiger bqmntinifdier

Xtjurnt mit oiertdigrn i^enfttrn fjat tbcnfaO« ber >$nt gc<

tro^t. @ro§e difternen in gutem juftanb finb an t>trfd)it>

benen SttQtn angtbradjt, unb linf« oon btm i intern Iljor,

ratldjt« burd) bieft SRauern roob,lDcnoabrt mar, liegt bie

ÄaptDt.

8om»?unbgang fdjweift ber SJlitf weit über bie grünenbe,

buftenbe Cbene unb benöolf, beffen weit« iöogen im Korb

-

weften oon btt Onftl 3antt, btr ,«lume ber Vroante", be»

I grenjt witb.

©efieigimg bcö SWaranoi in bot Sllbanifdjeu Wpm-

Uebet einen 3u()flug bet in Sfutatt befinbtidKn (9fen)<

regulirungüfoumiiffion fdjrtibt btt rufpfd)t Obetft oon

lautbare:

T'ie V
r fieigung bet 3Xaranai, bw Slutaii am näcbjitn

liegenben Gipfelt bet 'Slbanifcr^en ttlpen, an fid) oon liohem

3ntcrtffc, gab jugleid) Gelegenheit ben Berggipfel fowie

anbete fttt bie Arbeiten ber Aommiffion wid)tige fünfte

genau feft)u(egen mitttlfi eine« Xb,eoboliten, ben btr englifdjt

«coollmädjiigte mitnahm.

I w- 9ttiftgtftUfdjaft , bie j?ommrffion unb einigt $ton»

fuln mit i Iii tu Xtamtn, btad) am 13. (25.) 3uni früb,

4 Ubj auf, ber jpißt roegtn, bit nm bieft ©tunbt fdjon

26» IS. btrnig, benn e« galt 12 bi« 15 SBerfl bit jum Sufj

betrüget jurlnfjulegen unb eine geroiffe$iibc ju erteilen,

eb,e fid), etwa um 9 Ub,t, bie oolle Xagt«b,i&t geltenb

mad)te. «It irübttv unb jut Btbedung bitnttn tinigt

Ittgntfu, ätlttfit bet Sfutati junädjft wob,nenbtn sSttg«

flamme. Db,ne bieft wärt bet Sutflug unmbglid) geweftn,

benn bet 'äßafdja oon Stutati erflärtt füt bit ©id)etb,til bti

tintt <2rptbüion in« Gebirge nid)t einfielen jn tönntn.

(Siner bet Äonfuln aber, ein eifriger 3a"ger, ift ben $e<

wobnern ber Umgtgtnb wob,l betannt unb ftttjt bti itjntn

in b,ob,em 1(nfeb.eu. SU« ba« ®aüd)t oon bem beabfid)«

tigten «ueflugt betannt würbe, tarnen bie genannten 'hielte-

fien aut ben »etgen ju bem tfonful, boten itjre Xitnftt al«

gnb.rer an unb oerbUrgten fid) jugleid) für nnfett oollftän«

bigt gid)trb,tit.

SJon Stutati bi« jum ^ufjt bet nadjftcn i'orbcigc bet

Ülpen crflretft fid) am Ofiufer bet See« tint wtitt iSbent.

Kur tin (leinet Xb.nl be« au|etorbeutlid) ftud)tbaten »oben«

ifi befiellt, ber großen Xb,eil ift befe^t mit riefigen jarn«

fräuttrn, in btntn man fid) ftlbfi ju ^ftrbt leidjt oerbngen

fann. XMefe 3atnträ'uter wadjfen fo bid)t, bafs fie im

Sommer ein unbirrd)bringlid)e« Jpinbernifi bilben, mtld)t«

nur auf ben oon ben S5icl)l)etbcn au«getretencn iJfabtn }u

bnrd)fd)teiten ifi. 3n beut bid)ttn Sd)attcn bet febetartigen

»lütter biefer IJflanjett lebt in großer 2>itnge eint ber

giftigfien Sdjlangtnarttn, bie (leine l'/i Att'j lange vipura

oornat«. Xiefe« ungeioS^nlid) fdjbne Xtjier Dtrbautt feinen

Kamen einem Neinen $ötnd)cn, bat et bloß al« iVmailj

am dnbe be« obern «mnbacten« trägt. "äJcan trifft biefet

Xb,ier im ganzen Silben Europa«, al« feine eigentlid)e

^eimatb, aber Wnntn Xalmatitn, ffltonlentgro, «Ibanitn,

(«tiedienlanb unb bit btnad]barttn 3nftln gtlttn. Xcr

»iß biefer Stfjlange ift im b,öd)fien 0rabe gtfäljrlid), bit

Crrftartung btt ©lieber tritt faft augenblidlid) ein unb fd)on

nad) wenigen i3ul«fd)(ägeu fällt btr ftrantt in Db.ninad)t.

3d) l)atte Gelegenheit btei fold)e Hrnnfe }u fetjen , jrnci

Knaben oon 12 bi« 15 Oaljrtn, bit in gaufi unb j^ingtr

btr £tanb gtbifftn, trft nad) 12tägiger Ärantheit nnb unter

größter IMufmettfamteit be« »rjte« genafen. Xtr brittt

\t raufe, tin trwadjfentr Wann, war in bie £>Uftt gtbifftn.

Kid)t« half, man btad)tt ihn etfl am folge üben Xagt jum
rlvite, abet et ftatb am fcd)«ten Xage, ohne wiebet ju fid)

)u tommen. (fine Sul), bie in bet (Stgenb oon Qtttinje

Digitized by Google



232 ©eftcigung be« SHaranai itt bim Sllbcmifdjfit Sllpen.

gebiffen mar, oetcnbetc nod) an bcnifclbcn Jage, bic 3-diIattgc

hatte fit in bic Vippr gebiffen.

(Slwa um C U^t borgen« erreiche bie ÖcfcOftftaft ba«

Torf Wrumm (Örumira bar öflerteid). jfarte in 1 : 300 000V)
am Aiifec be« Wrbitgc«. £ier beginnt ein nidjt febr ftcilcr,

aber ungemein fieiniger tHuftirg auf einem SBege, beffen

frr)led)trr ^uftanb unmäglid) ju befdjrtibe« ifl. Unferc

13ferbt gingen nidjt beim tSrfieigen bt\t £)erge« in ber

tr offenen 3 d>lnctit
, fonberu fie ttetterten förmlich, Ubei bie

gewaltigen unregetmaf>igen Sickte ber jiifammengeftürjten

unb oom >Kegcnwaffet biet unb ba nod) fortgeriffenen gel-

ftn. Ter Äufftieg, ber r.am einftünbigrm Älettcm auf

ba« Plateau bc« Totfc« ©rgare ((.Wi ber öftmeid).

Äartc), 1000 gujj übet beut Weere, flirrte, mar, abgefeben

Don ber Wtibfcligfeit be« ffiege«, gar nicht ebne !Wci}.

Wtt jebem Stritt erweiterte fid) mebr unb mebr ber iMid

Uber ben See oon Stutart. Tie ftdngc bc« Herges, ben

mir erftirgen, waren bebedt mit bidjtem OfranatgebUfd) unb

biefe« Uberfäet mit feinen grefjcu feuerrotben 23liitben.

3m Schatten biefer materifegen Sträuche unb mebr nod)

im Sonnenftricin auf ben gelbem jmifdjen ibnen lebt eine

beträd)tlid)e «njabl Reptilien wtfdjiebenfier «rt. «eben

ben febr mannigfaltig öertreteuen gröfdjen fiebt man jeher*

jeit eine Wenge Sdjilbtröten. bie ftiU unb geraufd)lo« im

(Srafc berumtricchen, fo bog man ftet« fldit haben mufj,

bafj ba« ""Pfetb nidjt eina biefer unfdjulbigcn 2 l;icve ver-

tritt. Xiejc 'äufmerffarafeit beaniprudjen nidjt bie (Stbcd)=

feit, beren muntere Hugcn überall bin nad) ber nabrnben

<#cfal)t aualugen ; tu Tujjcnbeu ficfjt man fie Bor fid) nad)

allen Seiten au«cinanberftiebcn. «ufj« ber «iper, bic

man ticrfjältiiigmägig feiten fietjt ,
giebt c« iwd) oerfd)iebcnc

iltten Seblangcn, aber alle ganj unfdjäblid), inandje freilich,

5 bi« 0 gufj lang, bic meiften aber fo, baf) man fie rubig

in bie .£>anb nehmen lann.

3m Torfe Wrgarc (Ofccari) mad)tc unfrrt Karawane

£>alt unb lagerte fid) neben einem Reinen Partie, ber bort

au« beut $erge beroortritt, im Schotten ber Zäunte. £ie

^fetbe mürben abgcfattelt unb bic SBorbercitungctt jum
ihJcitcrmarfd) getroffen. Tic Tarnen unb ber grö|cte

Xbtil ber iReifcgefclifdiaft blieb Überbauet bort, roäbrcub

id) mit ben Äommiffarien oon ISnglanb, ber TUrfei unb

Montenegro unter gübtung unb ^ebedung ber Hlbanrfcit

ben Üufftieg jum (Gipfel bre Waranai fortfefcte.

Schlag ad)t Ul; r madjteu mir und ui gufj auf ben 2Beg

;

ju 1?fftbe rociter ju fommeu mar unbcnlbar. X er 2iSeg

manb fid) au ben ft eilen Rängen ben Sag binan jroifcbcu

bidjtem Weflräud) oou $afelftattbcn unb einigen oereinjclten

iteumgruppen. Stuf 20(K) gufj ©ötje angetommen, oer*

fd)itauften mir ein roenig auf bem gelbe be« malerifdj gcle»

geneu Terfdjen« iSgertfdji (Sgerf i), beffen S&ewobuer un«

mit oorjüglidjeni Gaffer unb mit Siegenmild) bemirtbrtrn,

bie mix in biefer fagr mit gro§em Vergnügen tranfen.

Ter weitere jluffiieg rourbc mebr unb mebr bcfd)roerlid),

ba« Öefira'udi verfdjmanb aOinä'lig unb mad)tc labten gclfen

i$la|; nad) bem crmlibenben lachen über bie (Steine fonnten

mir ab unb ju u;io aboteu auf lleiuen, bonjontal gelegenen,

mit üppigem Örafe bemadjfenen ißjicfcnflüdcn, auf beren

einem mir un« fogar im £d)atten einer pradjtooacn Öid)t

lagerten. 9cad) ber' iRuty unter ber £id)e fit Herten mir

mit frifdien Äraften einen gewaltigen gelfen tyuan, b«
fid) bi« 1000 gug b»d) über un« erbob. flu» 4000 gufj

$bbe angetommen rubten wir auf einer pr&d)tigcn i'cig

roiefe uttb betraten bann einen bid)lcu ^ucrjenwalb, in beffen

buuflem 3d)<«tlen mir faft bi« ju bem Öipfcl befl SJerge«

gelangten; nur bie Ic&tcu 300 bi« 400 ©djritt mufjten wir

roiebtr üb*r fablen gel« jurluflegen.

Mit jebem 3d)titt mar ba« Sanorania, ba« fid) un«

etidilofi, großartiger geworben, ba« Ü<ilb aber, ba« auf bem
Wipfel be« Sckrgrfl fid) barbot, fpottet jebet *efd)reibung.

Sor un« lag ber ganje See oon 3futari mit ben bergen

unb ii.-.lt. n, bic ü)n umgeben. Über ba« HUc« jufammrn

fd)ien nod) Flein im $ergleid) )it ber 9u«ftd)t, bie fid) un«
barbot. 3m ävkften bebutc ba« 4briatifd)c l'tecr unab<

frbbar fid) au« unb t>erfd)wautm mit bem .öorijonte. 3m
Horben ert)ob fid) bic bunfle Walle ber fdjwarjm Sperge

mit ibren fdjncrigeu (gipfeln. 3m Cfien tbllrmen fid) bie

ttlbanifcb/n iüpen mit ibren feltfam geformten 9)crgen auf.

Tort in ber obevftcn 3°nc, bic nid)t weniger roic 3000 gufj

umfafet, (jevvfdjt nod) b« »öde, raube Sffiinter. (Gewaltige

'SOlaffcn bleubenb mfifjcn Sdjncc« beberfen bie gtlfen unb

ulle ^orfprUngc. Xta Sommer« beifte 3onne fd)cint

mad)tlo« gegen biefe weifjclrrfe, unb wenn uuter ibr einige

rauf die nie (%trf}bäd)c bncorquelleu, fo ift bod) bic flbnabme

an ber Obcrflädje faum wabmebmbar. Üöenn bic Sonne

ibr Vid)t Uber biefe gläd^c au«gief}t, ^eigt jid) bem Sölide

be« erfraunten SBefdjaucr« ein fbnnlidjc« Hicer oon Silber,

ba« in allen garben fdjillcrt.
vJiad) Sübcn öerliercn fid)

bic ötrgc, einer über ben anbem getbütmt, in nebelgrauer

gerne. Wadj Süboflen t)üxcn fte wie mit einem ÜJiale auf

unb fallen oon allen Seiten ab iu ber iSbeue oon Tijafomo

unb 3pef, bem Sdjauplalje bc« tragifd>cn Gnbe« oon
i'ictjeiucb fllt.

S3on ber §'6t)t be« Warauai, r>000 gug Uber bem
SRccrc, überfdrout ber Slid ju gleid)er 3»' oD< Älimate

unb aOe j&ontn bc« 'i'flanjcnmudjfe«. 3n ber tSbenc fteben

bie riefigcn garnftäutet, öranattn, geigen, Dlrocnbäumc ic,

welche ju ibrem ü^eflctjen bie Sonue nötbig boben ( 4- 33° <5.

im »d)attcn) '), roäbrmb oben bi« ju 9000 gu| tyttjc ber

hinter tjevridjt mit feinem groß unb feinen Schnecftürmrn.

^wifdjen biefen Wrenjen fietjt man alle Uebergänge. Tic

Granate fteigt auf ben Rängen bi« jum gufje ber iiügel,

auf beten kuppen ber geigenbaum fid) erbebt. 2Beiter

binauf jieben fid) grofje glätben mit ^euf}bäumcn, bann

i'aubbblter oerfd)iebener Art, jmifd)en betten bic (Sieben

immer bie freien gelber au«fudjen, in beren Witte fte oer

einjclt fleben, glcid) al« wollten fie fid) brüflen mit ibter

prad)toolIcn (frfd)ciuung. 9iod) tjöljrr binauf bcrrfd)t ber

bid)te 2)ud)enwalb, aber aueb er ocrfd)winbet in etwa

5000 guf; ^btje. Ter 1>flan*,rnwudj« !;öit bamit nod)

nid)t auf, an StcQc ber Blätter erfd)eiut bie iVabel — bie

ftiefer unb bic gidjtc 3n bid)t gebra'ugtcn Kolonnen flebeti

fie au ben (teilen Rängen bi« ju 7000 gufj, ja tinjehtc

Senbliuge bcrfclben geben trou Sdjnee unb grofl nod) böb«
binauf, al« wollten fie ben Öipfcl be« »ergefl fiilrmen; ba«

gelingt aber nttfjt ; oon ber »alte gebtodjen roUen ibre

Stümpfe halb ju ben gllfeen ber gllldlidjeien (^efäbrten.

iffieiter biuauf an ben gclfcn friedjen nur Woofc unb gled)-

ten unb aud) fie oergeben ba, wo nod) gewaltige Tolouiit<

felfen bimmelwSrt« anftreben. lieber allem biefem berrfd)!

bie ooQftänbigfle, feierlidjftc Stille.

SJir crgö&tcn un« an beut cntjttdenben Wemalbe; bie

nötbigeu *cobacl)tungen mit Jplllfc ber mitgebrad)ten 3n>

ftrumentc waren gemacht, an einer benlichen Quelle, bic

nabe bem Wipfel au« bem *crge entfpringt, würbe eine

ÜBeilc gerubt, bann trateu wir ben SRüdrocg an. Ta«
§eraufflcigen auf ben Waranai oon örgarc au« Iwttc

I Stunben gebauert, erfi um Wittag tarnen mir oben au.
sJiacb 1 1 •', ftünbigeut «ufentbaltc gelangten mir in 2 '/i Stun»

>) ai'äbtenb in ber (ibene 33" im £ä>tten waten
,

jeigte

6a« XtcflRMMtR ituf öcm IHaranai 15» unb in brr bortigtn

Cutde 5".
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ben wieber nad) (Mrqai wo mir um 4 Uhr frcubigft em-

pfangen würben-, um 9 UhrSlbcnb« langte bie ganjetöefcfl.

fdwft roifbcv in Sfutari an.

äßfibrcnb bc« gangen Sergfteigcn« Ratten unfere Sübrcr

ab nnb ja ibren tfrennben etwa« jugerufen auf febr gro&e

ISntfcrnnngcn, wie t8 bic Stide in ben Sergen unb bie

reine Sergluft geftattet. «uf tyre 3fufe b,»tten wir DOM

eerfdjicbcncn Seiten Äntwort, aud) (amen eine ÄnjabI

bewaffneter Veiite ju uns. Hdc waren oon fdjönem SBuch«

unb ungezwungener Gattung. Tic Scvgberoobner erfd)öpftcn

jidj in rlufmerffamtriten gegen uns, nur ben lilrtcn bead)<

teten fic nicht, fie baten fogar fdjliefjlid) in etwa« gcfra'nftcm

tone, bei einem fpatern Srfuchc, ber ilmen febr widfommen

fein mürbe, jenen nicfjt wieber mitjubvingen. Den Züxten

gehört bie Sbcne, benn „bort gilt ihr Wefcfc, ()ier in ben

Sergen ba« unferige," fagte ein (räftiger Älter, ber einen

oorjügliehnt langen jfebeferbar (albauifehe« ©ewe^r) führte.

Äl« id) flp^ter ib,m bie Söaffe abtaufen modle, muftertc er

mich, oon oben bis unten unb erwiberte ftol): „3<b fann

meine SBaffc einem guten ftrcunbc fdjenfen — oerfaufen

9iienmnbem.
u

$Bd)fi dhatattcriftifd) für biefen Xt>eil Albanien« ift bie

ooflftänbigc Sermifdjung ber religiöfen (ükbrSudjt ber (Sljrt.

flen unb ber ÜDco^ammebaner. grcilia) gehen bie einen in

bie Äirche unb bie anbeten in bie SWofdjee, aber in allem

Uebrigen, in Sitten, ©ebräudjen, für} in allen SJcjielnmgen

auf ba« Leben unb feine Änforbcnmgcu ftimmen fle oBflig

ttberein. Die grauen ber dhriften cvfrbcineu cor iUännem
unb auf ber Straße nur bid)t eerfd)(eicrt , mit einer fleinen

Oeffnung fllr bie Äugen. Hai) in ben Ijänslidjcn ®e=

bräueben ber ISbriften ift viel 9Jcufulmanifd)c«. Die Sicl>

meiberei ift frctlid) bei ihnen rcdftlidj md)t geftattet , aber

felbft oermögenbc SKobammcbancr machen oon biefem 9ied)tc

nur feiten ©ebraud), ba fie finben, baß fie mit jwei grauen

überhaupt nidjt auSfömmlid) leben tonnten.

8nd) bic aWnfulmanen threrfeit« haben oiel oon ben

(Triften angenommen, namentlich bie SJerebrung einiger

^eiligen. So flehen namentlich, S. 9Jifolau« unb S. Sa»

fitiufl bei ihnen in hoben Sbren, unb ju einer beftimmten

Oabrcfljeit fann man .f^unberte oon 9J?ufu(mancn waQfaljr-

ten fehlen ju bem nmnbertbiitigen Silbe im Ätofter S. 9li«

folau«, naije ber SWünbung ber Sojana in ba« ÜKeer. liefe

fflall fahrten enben aber nid;- mit ber otogen Anbetung be«

^eiligen, fonbern auch, uiit ber Seilte cor ben fatbolifrhrn

9J?önd>cn biefe« wie oieler anberer ÄlBftcr. Die 9HBnch*

freilid) freuen fid) über biefe« «Nifoerflänbniß unb fammcln

üjre ÖSaben wie oon ben tShriflen fo aud) oon ben Scr<

ebrern bc« großen Propheten. 3n ittcfjt minberem Änfehen

fleht, wie c« f che int, ber heilige 3obanne«. fficnigftenf

feiern bic 9Jfufulmanen unb fogar mit befonbrrer Ueppigfcit

ben 3. 3obanni#tag (24. Quni neuen Stil«). Son 5 Uhr

9tad)mitlag« bi« 12 Uhr 9iad»t« jerriß türfifdje SDlufif

unfere Dhren in einem offentließen öarten, wo aufjerbem

jwei Luftballon« fliegen unb ein gro§c« Seuerwerf abge-

brannt würbe. Da« «De« war oon ben fläbtifrhen Se=

bSrbcn arrangirt unb, wie man un« fagte, in biefem 3ahre

nod) befonber? feierlich ju Öhren ber internationalen

ftommiffion.

(»fuff. 3no. 1879, llr. 177 oom 14,.2G.«ug.)

ii.

%uf ba« jweitc Sud), bie hSdjft benfwiirbige iReife nad)

libefti ober Zu, hier näher einjugehen, müffen wir un«
leiber au« ben bereit« angeführten ©rünben oerfagen; nur

betonen wollen wir bie wahrhaft bramatifdjc Sdjilbcmng ber

Leiben unb (gefahren ^adjtigaf«, we(d)e benen fSlanlcq'«

gewig nicfjt« nad)geben. Sin ganj entfdjiebener Sorjug
bc« Sucb,e« ift bic t vc ffliehe ©lieberung be« Stoffe«, welche

ba« tafef/e Änffinben einer gefügten ^luotuuft fofort er-

möglicht. Jluf bie ciq«ttlid)en dieifeerlebniffc folgen in

jebem ber brei Stld)cr ftet« mehrere Kapitel, we(a>c bie

natürliche Sefcttaffen^eit be« bereiften tanbe« unb feine Sc-

wobner im 3uf<»mmenbange fehilbern, aDc febon oorgebrach'

ten I>etail« nod) einmal jufammenfaffen unb ergänjen.

®o entbält ba« erfte Sud) („Iriooli« unb SejjAn") nad)

brei Kapiteln iKeifebcfd)rribung eine« Uber „Watürlicfje Sc
fdjaffenbeit (vc^&n«", eine« (Iber ., Wlima nnb Äranlbettcn"

unb ein britte« Uber B @efd)td)te unb Seoblferung oon ftej-

jAn"; fo ba« jweite Sud) („libefti ober Xu") nad) fünf

erjahlenbcn rlbfcbnitten einen Uber „Topographie unb natür-

lid)e Sefdjaffenbeit libcfti«" unb einen über „Die lebs",

meld)' legerer eine fo trefflid)« etbnologifd)e ©djilberung

be« äußern wie be« ®cifte«leben« biefefl merfwurbigen

Solfe« giebt, wie fie in ber einfu)Iagenbeii Literatur ju ben

grbfjten Seltenbeiten gebort. C« ift nidjt ju oerfennen,

roie febr fein ärttlirfycr Seruf ben Serfaffer befähigte, in

biefer $ittftd)t Äuflgejeieb,ncte« ju leiflen. Dafs er baneben

I XXXVI. 9tt. >5.

nod) mit bem größten ftlcijtc bie topograpbifehe irixirung

feiner pfeifen unb &rtunbigungrn ermbglidjte , erhöht feine

Serbienfte nur um fo mebr; ba« uneingefdjranftefte Lob

aber oerbient bie Sefcbfibenbeit, mit mcleber er bie Unju<

(änglid)teit feiner fartograpbifrhen Lciflungen hertwrbebt unb

ihre SRangcl darlegt, ffla« wollen gegenüber biefem ed|t

wiffcnfd)aft(id)en Setfabren ade bic Dielen, aber fid) ad-

mfilig al« fehlerhaft ober ungenau erweifenben Scob-

ad)tungen 3. S. eine« Stanlen fagen, welche fo anfprud)«'

ood auftraten, aber bi« jegt nie bie Äontroir eine« anbem

Seobad)tere ju ertragen oermodjten!

Die gefahroode «eifc nad) lu halte bie 3cit oom

6. 3uni bi« jum 8. Oftober 1869 in Hnfprud) genommen-,

bi« jum 18. flpril be« folgenben 3abrefl aber bouerte e«

nod), ehe 9(ad)tigal feine Üieife nad) Sornu wieber aufneb'

men tonnte, ehe fid) eine Aarawnnc, ber er fid) anfd)lic|en

tonnte, nad) Silben in Sewegung fe^te. 3U Anfang bc«

neuen Oabre« nfimlid) hatte ber 1?afd)a oon Xripoli« br<

fdjloffcn, eine ®efanbtfd)aft nad) Sornu ju fdjiden, um bem

bortigen dürften 0ejd)ente ju überreichen unb für ben ©rofc-

berrn in Stambul einige LBioen, Xiger unb bergleidjen,

oiedeid)t aud) einige ber fo gcfudjtcn Gunudhen beimju^

bringen. Hujjer 9cad)tigal fdjloffen fld) biefem ®efanbten,

SKobommeb Su 9(ifd|a mit Warnen, nod) eine «njahl

Äaufleute, oor adem aber eine grofe Wefedfdjaft maroffa^

nifd)er OJaufler an. ,3m Süben 9Karoffofi, oon Hgabir
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bi« jur cüqia d -.paan.i
,

blugt bicjc« [oufi in ber SSclt

be« 3«lam nidjt befl« al« bei un« angefcgtnc ©cwerbc

außerorbcntlidj
, ift bcn ©cworjncm ganjcr Ortfegaften

eigctttgUmlid) nnb erbt in btn gamilicn fort, lieber alle

räitbcr be« 3«(am Bcrbrciteu fid) biefe Atrobatrn in oft an«

fernliegen Rauben, unb nid)t feiten gat man fogar (Melegen»

geh, fic in ben Stäbtcn (Europa« igre XurnHtnfie unb Äraft«

probuciren tu fegen, üßie SDcarofto übergaupt ba«

mgflijcgcr Selten, fanatifdjtt ^tcligionegcffCffrtjaften

nnb gcgeimnißüotlcv .^eiligen ifi, fo umgeben fid) and) biefe

?cute mit einem utgfiifdj'religib'fen JJimbu« unb vereinigen

gewögnlid) igre Jhmflrcifen mit ber 'JJilgerfagrt nad) "DicKa.

Xro(j ber großen Sutfernung unb obgleidj bic mit ber Au«*

tlbung eine« foldjen ©ewerbe« oerbunbene 9ieife 3agre bi«

jnr JKiiif fehr erforbfrt , ift 2Rarof(o rbenfo reid) an pilgern

($><Vbfd), Ulur. $abfd)ibfd)), al« an AMbmmlingen be« ^ro»

Meten (Segcrif , iJtut. Scgurafii , ScgerAfa ober Afdjräf),

unb mandje jener ©autlcr reifen, fo ju fagen, uoifdjcit igrev

$eimatg unb beut b,ciligen Vanbc befiänbig bin unb ber.

äReift ftegen foldje •pi(gcr>®rfellfd)aftcn in iöerbinbung mit

religibjen 3nfiitutcn (3»wia), rocldje in großer Antagl he

flehen unb, wie unfere Älöflcr, tf>ei(« jum Aufenthalte für

fromme MidjKMguer, «geil« al« religiöfe llntcrrid)t«anfhlten,

tbcil« al« Stätten ber ©aftfrcunbfdjaft unb ber SBogltg«.

tigfeit bienen. $*on biefen werben fic tu ber langen iJieifc

auSgeftattet, bringen aber bafiir oft rclario bcträd)tlid(c

Summen in bic .U äffen ihrer 3nflitutc jitrUcL"

Die s]Waro(tancr, um weleqc efl fid) im Borlirgenbcn

SaQe ganbclte, flammten an« Sil«, waren, etwa fünfzig

Ääpfc ftarf, unter AufUgrung be« $>Abfd) SAlig, ber bereit«

jwölf Wal aJeefta bcfudjt gatte, über Algerien unb Xuni«

nad) Xripoli« gVtommcn unb Ratten fid) bort bereben (offen,

anftatt ben bireftcu ©eg Uber Äairo cinjufd|lagcn, ben llm=

weg burd) ben Suban ju madjen unb bic $öfe ber fflaocn-

rcidjcn unb freigebigen ^Jcgcrfürficn tu befucqcn. So waten

fic nad) SDcurjuq gefommen, nicfjt ogne unterweg« etwa auf

bie £>ä(fte igrer urfprünglicgcn 3a9l uifammcniufdjmelten,

oon wcldjcr etwa wieber bie Jpälftc nod) in bem linblidjcn

Alter oon !) bi« 15 3agren flanb. G« waren intereffante

<5rfd)einungcn, in ber 9)ieljr,af)t unocrfälfdjte Söerbem, oon

benen mandjc nur wenige ÜBorte Arabifd) Berflanbcn.

iSinige waren vortreffliche Springer, anberc führten un^

gcwöt)iilid)c ihaftleiftnngeu au«, unb ifjr flnfilfjicr balancirtc

eine etwa 20 ,vufj lange, mäcgtigc Stange in ben .ftänben

ober im Wirlei, mäfyrenb brei ober oier ihtaben an berfet«

den timiten. Ü)(and)e »erfianben (einerlei (^auderftQrfe,

filllten aber bie Staufen jwifdjen ben ^robudionen ber ®nm-
naflcn bind) mufifalifdjc Unterhaltung auf Trommel unb

pfeife au*, wäljrenb ber 9t efl bie grobe «rbeit oerridjten,

Gaffer ty>itn, todjen, näben u.
f.

w., inujjtc.

Xicfe fente, benen ber^fuf bc63Hutbe« unb ber Xapfer.

feit vorausging, fud)te ftd) Jäidjtigal burd) ^reigebigfeit gc
neigt )u ntacl)cu, unb c« gelang ihm, fic fltr fid) ju gewinnen,

ßilr fid) felbcr erfianb er ein ^Jferb, für feine oier Xiener

unb baß Wcpad neun Äameelc, fdiafftc gute S33affnfd)lätid)c

au« ben ^pauffa^ Staaten, fe^Anifd)r (^cpürlfäde nnb i?io

oiant an mib nafjm am 18.?lpril Abfdjieb oon feinen Jreun'

ben, bereit er in aWurtuq fid) mit ber 3«t «"«^ ol* «nen

erworben tjatte. llngefätjr bie erften funfjig (btutfd)en) SWei»

leu bc« 2Bege«, Uber Watrun uub Tebfdjcrri bi« jum Iummo=
(Gebirge, fielen mit bem früher jurildgctcgtcn SBege nad)

lu tufantmen; bann flitjrte bie $ornuftra|r in fQbfiibwcft«

Iid)er >Kid)tnng unb in bequemen 3)tärfd)en burd) mct)r a(«

brei ^reitengrabe nad) ber großen Cafe .<? a w ü r (circa unter

19° nörbl.33r.), ber Wülfte be« SJege« nad) ÄiKa, ber$aupt-

ftnbt oonStomu; fic ift bie bequemfle oller Straßen, roeldjc

oom ilKittclmeere nad) bem Suban fuhren, bie reidiflc an

SBafferflationen unb ^cibepliu)en. Um 26. 9Rai bicltcn fie

ifjrcn fcierlidjcn tSinjng in ba« nörblieqflc Torf ber r>on

lubu bewohnten Dafc Äaw/ir, weleq« fid) fafl 13 beutfdje

teilen weit Bon Worben nad) Silben erftredt, unb langfam

riieften fie oon Drt ju Ort nad) Silben dor, uberall feiere

lid) »on ben öewoljncrn cingctjolt unb bewirtfjtt. ^efonber«

cnttjufiaflifd) nnb (eibtnfdjaftlid) war bie Segrttfjung oon

Seiten ber grauen in X>ir(i, ber Sieftbeti) bt« iungen

Äawar--$>errfdb,er« Dunnoma, weldjer fetbfl mit großem OV-

folge bem Abgefanbten be« tlkrfifd)en "l'afdja«, ber gewiffer

maßen für benjenigen bc« Stambnler Sultan« felbft galt,

entgrgengerirten (am. ühi Aifdja hatte ftd) nSmlid) um Sta-

war oerbient gemadjt, inbem er früber a(« tarfifeber *eBoa^

mUdjtigter eine ganjeAnjab,! »on Söewob,nern bcrOafe, weldK
oon bcn Ärabcrflämmen an ber großen ©tjrte unb ben in

#anem ()aufenben Kufab Soliman geraubt worben waren,

burd) giit(id)e !Bcrt)anb(ungcn ber ^veibeit wiebergegebrn

(jatte. Knbcrcrfcit« aber hofite man, baß er aud) in 3ufttnft

auf feine Stammc«genoffen , eben jene räuberifdjen Aulab

Soliman, bie erbamtungdlofen febfeinbe ber Oafc, einen

glinftigen (Siufluß au«üben unb ben fdraglofen <Sinwob,nern

ÄaWiir« einen bauernben ^rieben fld)ent würbe. Darum
nabmen aud) bic .lpu(bigitngen ber Sraucn ton Dirfi, me(d)e

fie jwifdjen S8u Aifdia unb ibrem Sürflen tfjeilten, fd)ier

(ein Snbe. n 3e|}t faf) man fie in unnad)at)mlid)er <?eid)tig

(eit Uber bcn $oben f)infd)weben ober in anmutfjigem 9Bie<

gen unb Stegen be« fiürpcr« itjrc ®rajie entfalten, AOc ju-

fammen unb bod) 3ebe fllr fid), Wäfjrcub AQc iljren Jtirflen

ober il)vcn 'Bohlllja'ter in recitatioem ©efange »erbcrrlidjteii

ober (Ib,or bilbrten )u ben jwanglofcn dtrimen, weldjc Sine

unter ibjten improniflrte. Dann wieber erbliche man bie

ganjc ©efedfegaft anf ben Änien, unterwürfig Sanb unb

Staub auf $«upt unb Stqultero fheuenb, ober Ade flQvj-

tcii, wie auf $aabrcbung, obrtc »ott ber Änmutf) iinxr *Be-

wegungen einjnbüßcn, auf unlere (ber an(ommenben Äara

wanc) jungen Männer ju, biefe(ben mit ^almenjweigrn,

Straußenfebent ober Sdjilf btfädjernb, um fic ju immer

neuem Abfeuern ibrer Klinten ju bewegen. Sic waren be*

gleitet Bon iroci Ictlitfllern, beren (Sincr eine große Drommel
(arab. Tolwl) bearbeitete, wäbrenb ber Anberc, ob^ne fid) im

©cringften am bcn SHntfjmu«, ben ber Crflrre rintjiell, ju

(Ummern, uncrmüblid) einem Anti(openb,orn Däne entloefte,

bie nidjt gerabe tu bcn mclobifdjcn gebärten.* Die bortigen

Xubu ajcäbdjeu ftub übrigen«, nament(id) in ber rrfien

3ugenbbintl)c, (jddi't anmutt)ige Srfdjcinungcn, weldje, ba«

gefällige Antlit} unb ba« $aupt mit ber cinfacqen 3ung>

fraucnflcd)te flet« nnbeberft, bie SRcije ber gtrunbeten Sd)ul =

lern unb be« tierlid)en ©ufen« feiten BcrfjUflt, unbefangen

au« ihren glänjcnben Augen blidenb, bic ©rwunberung ber

33cfdjaucr rjeranaforberten, oqnc jemalfl fred) ober unanflün

big tu erfd)cincn.

ftawur gegärt Bon Alter« ber ben Xubu ober Xeb», tu

weldjen fdfon im 1 1 . 3ab,ri)unbert Sinwanbcrcr au« i'r.w.;

(amen. Söetbe baben fid) DöQig mit einanber gemifd)t, unb

nur in ber Anlage ber Drtfdfaftcn, beren 3<tbJ i'l?' c 'i pc '

trägt, jeigt fid) nod) bie urfprünglidjt 3)trfd)icbent)ett beiber:

wäbrenb bic Xubu, ber fjetmatblidjcn Sitte folgenb, il)re

DSrfcr an bic Bon ber 9?atur bargebotenen Reifcnfejlcn an-

Icljnten unb fid) am ft"ßc be« bftiidjcn ©cbirg«juge« anfie»

betten, bauten bie ©ornu^eutc, ber Reifen burdjau« unge*

woqnt, ihre Stäbte mit Gtbbäufcru, Straßen unb i'iaiieru

im ©runbc be« Xbafed. Solch, t i^clfcnburgm, welcqc bei

ben flet« brot)enben UcberfStlen ber Araber au« Iranern nnb
Bon ber Wroßcn Sgrtc ^wfl»^* f«1 TOcnfdj unb S3ict) ge<

wägten, befifcen namentlid) bie Dürfet Anat, Anifumma,
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flfchcnumma unb Sdjimmcbru, wo bat! geifllidjc Otierbaufit

btis ?änbd)cn0, ein i£b,cf btfl Scnufija = £>rbttt«, refibtrt,

nwbrenb bir 3 tabte X irli unb ®aru unten im It/ale liegen.

Xif Ret* flottircnbc ©eoölfcrnng betrag jur ,3 i i: Don Wad|>

tigal'S Hnwcfeulfeit 2300 Seelen, mag aber jur 3ei« ber

Satjgcwinnung in SJilwa uub ber Tattelrmte unb, wenn
längerer ^rieben gcl»errfd)t l)at, bi« 6000 fteigen.

Ta« $auptprobuft ber Dafe ift befanntlid) Sali, wet»

die« in ihum füblidjen Ttjcile, iitSiltna, au« flachen iöobcit-

uetiitfungen, bie je nad) ber 3abre«}cit merjr ober iseniger

2Öaffcr enthalten, buvdjÄuelaugen be« barunter beftnblidjen

StcinfaljcS gewonnen nirb, unb Mm weldjem aQjat)rlid)

etwa 70 000 ÄaineeQaflen befonber« burd) Xuarif unb Xubu
nad) il;trit $ctmatb«fitjcn unb nad) fianem, »ontu unb

£>auffa erportirt »erben. Tie Tuari! haben fogar burd)

ibjre Streitbatfeit unb baburd), baß fle bie größte g^nge
Sali ausfuhren, eine gewiffe Suprematie Uber Äawur ge*

wonnen, unb gcflatttu ben bortigen Bewohnern launi, ba*

allrr nbttjigfte (betreibe ju bauen, um burd) bie Entfuhr bef-

felben ben Saljmarft ju beharfdjen. SBie bebeutenb berfelbe

ift, gebt borau« beroor, baß Sorrni, Sagbirmi , bie $auffa<

Staaten, iflbamnua unb bie f üblich, oon ihnen gelegenen

.^eibenläuber, alle relatio bidjt koaliert, be« Sab/« f aft ganj

entbehren; nur wenig wirb bort au« ber Äfd)c »crfdjiebcner

^äume unb Sträudjer, ja felbfl oon fliinberfotb, ober bind)

Auslaugen ton Erbe gewonnen, unb ba« unotrgleidjlid) oiel

befjcrc Salj oon SHlma ftef)t beflljalb bort in boh,etu ©erthe unb

gilt uamentlid) int Silben jener mof)ammcbani(d)en9(cgerf}aaten

al« ba« UKtthuoUflc Xnufdjnültel. Tie Xttarif bejahten fllr

eine Mauieellabutig mittelguten Saljefl, ba« in gudcr^ul

form gebracht ift, in SMltna betreibe im SBertljc oon b,öd)<

ftcu« einem 3)Jarta ; Ib,ercfia Xbaler, errieten aber auf ben

.£>attptiiiaritpla&eii im SUben ber SBilftc, 311 ftauo ober So>
toto, wohj bafl Trcißigfadi« bc« Hnfauf8wertl)e«. Äber nid)t

allein ift ftawär ba« SJeifqiel vieler ftremben, aud) feine

eigenen Scwohncr finb befiänbig unterweg« nad) ben beiben

Enbpuiitteit ber Straße, in bereu 3Xitte fte wohnen; fie Oer*

mittrln einen $anbel oon Suban^robulten, bie ü)ncn bie

33ornu ttaraioanrn tufUbren, nad) ©bat unb unterboten

einen regen Ccrfcljr mit Slgabc«.

Um 10. 3uni würbe bic Weife fortgefe&t, VuVifdja ju

flieben mit beul ehrenoollen Empfange, ben er gefunben,

unb nod) befriebigter ton beu Wcifeooirätljeit, mit bcneii ib,n

bie banfbaren Bewohner Uberbäuft Ratten, bie Ucbrigeu uub

befonber« Wadjtigal frob,, enblid) oorwärtfl ju tonimen.

Wut wenig fublid) oon 33iluia begann bie etwa 120 km
breite Dllncnregton, weldje beu fdjwierigftcn Ibcil ber gan<

jen Weite nad)Jfüfa an«inad)t unb wätjrrnb einer Withc oon

Xagen Cfcbulb uub Jfraft ber Weifeitben unb nod) met)r ber

Rameelc auf eine eniftc i*vok fieQt. Sie befielt au9 mebr

ober weniger parallelen, bau Dft nad) Scfi fireid)enbeu

Wetten oon ^lugfuublittgelu, bie, obwohl meifl nur ctiva

15 w b,od), wegen ib,rer fleilen «bbäiige fd)Wtr ju Uber-

winben finb. $ier uub ba ragen Seifen tjeroor, weldje mit

ifjrer bunfelrn gärbung auf eine weite Entfernung bin fid)t»

bar flnb unb als iffiegweifer bienrn. So ßberaue eintönig

uiib wilftenbaft bie« (Gebiet aud) ift, fo beuten bodj in ben

Cafen (3au t.^auua unb j£au Änrra) bie )uueh,uienbe ißege»

tation oon Siwäl'SJufdjen , ba« lebhafte Xreibcn bei $öge(

in ben Zäunten, bie }ah,lreid)en Spuren oon ©ajeOen unb

größeren Antilopen auf bie Wäbe frud)tbarerer Gimmel««

ftridje. «her nod) foftete efl gewaltige «nflreiigungen, biefe

©Ufte ju überwölben, wie fie tttpifd) in ber SorfteUung ber

weiften (Europäer lebt, aber gliidlidjerweiie nur oeretn^elt

auftritt unb bann freilid) bei 3)ienfd) uub Ibicr bie Äu<

fpannung aOer Gräfte in %nfprud) nimmt. 35ei ber £>afe

Tibbela (17'/»° nörbl. 4)r.) hörten bie 2>Unen auf, eine

hod] unb breit gewellte öegeub mit fanbigem ^obeu beginnt,

eiu fortlaufcuber $egetation«fd)mud (lberiieb,t nun ^ötjen

unb liefen gleid)ermaßen, ba« irjicrteben wirb reid)er (jahl.

lofe «bbar»«ntiloptn bei ber C>afe «gabem), bie Sink
fdjmanfenber, ber frub,rr fo wolfenlofe Gimmel jeigte Wad)^

mittag« nid)t feilen $aufenwoltcn, uub bie früher felbfl bei

großen Snfhengungen troden blcibenbe .^>aut begann fid)

mit Sd)weiß tu bebeden.

Süblidj oon Kgabeui nörbl. 5t3r) beginnt bir

günjlid) fladje, aber mit }ufatumenböngeubcr Vegetation bc-

bedte Steppe Xintumma, bereu fltblidje .§älfte (oon 16°

nörbl. SBr. an) fdjon jahlrcid)e @mppen oon lunbub-

^äunieu (Capparia ScxlatU) unb Utajien trfigt. ^alb bar^

auf jeigte fid) ber erfle Seifenbaum (üalanites aigyptiaca),

bann bie erften fd)wad)en Wegenfpuren, bann Strauße, Vö»

wen unb GHraffen, unb nad) Urberfd)reitung be« 15. ^tei

trngrabe« begann ber )ufamuienb,äugeube, lid)tc &^alb mit

frifd)cm @rün, Sd)liitggewäd)feu unb SdjmaroQfrpflanjeit

;

bic eigrntlidjen ifameelfutterfräutei oerfd)winben cor beu

fliblid)ercn ©räfern, beren Srlidjte jum Xljeil ben '3Wrnid(cii

>ur Wabrung bienen. 9ik(d|' malerifd)c Gruppen, weldjer

Weid)thum ber JJärbung, weldje 3Naunigfaltigfeit ber formen

!

3Kit inniger i'uft weilt ba« «uge be« SBllftemoauberci« auf

biefeu Schöpfungen ber Watur, bereu (fAeuuß i^m burd) ben

^egeufa(} ;u ber tobten
kÄelt, bic hinter ihm liegt, in« llu<

enbliche oeroielfaitigt wirb. 3mmer bidjter würbe uad)

Süben ber &*alb, immer jabkeidicr bic Spuveu thieri

fd)cn l'ebcn«, baruutcr bie bc« (£(cpbantett , bi« fie am
28. 3uni bie (^eftabc be« madjtigen XfubC'Sec« unb bic

erfle Drtfd)aft in $ornu, Wgigmi, cneid)ten. (Großartig

war ber Änblid bc« See« feineflioeg«, unb aagemein loar

bie l£nttaufd)ung berjenigen, wtld)e tum crflen Wale ^ovnu

befucrjtcn, al« fie auftatt ber enuarteten au«gebehntcu SUaffer

inaffcn feine uubeftimmten Ufer mit bem ftd) weit in« 3n>

nere ber Vaguue crflredenben Sdjilfgewirr unb in ber fteme

bie ba« äitaffer burdjfr^enben flad)en Vanbfirrifcit erblicfieu.

Tod) entfd)äbigte bafUr ba« reiche, frenibartige Veben an

feinen Ufern, wo Winocr, (Sfel, 2djafe uub Riegen weibeten,

}at)Oofe fitaffrroögcl ihrer Wafjrung nad)giugcn unb Glc

phanteu unb ^lußpfcrbe fid) uugeftört herum bewegten.

3n fiirjen 3Niirfd)en würbe bie Weife wcfllid) 00m See

nad) Süben fortgefeöt unb enblid) am 6. 3uni ttüfa, bie

$»auptftabt «ornu«, erreicht.

3ur mutimhc öon ^cli? IHcbrc^t').

2« ift mit großem Tonte aufjuuehmeu ,
baß ber i'llt<

lieber (belehrte hier feine in oielcn ^ciiidjriftcn jerflreuteu

l
) tllle unb neue «ufiä^e. ^eilbronn. 03cbr. ^enninger.

I H7!J.

«uffä&c, weld)c bie Ü<olt«funbe betreffen, übeiavbeitet unb

georbnet al« ein (9anjc« herausgegeben tjcit. ginc b« ciflen

«uloritüteu auf bem (Gebiete ber Sagen«, W^tn- unb

#o«flliebcrforfd)ung, biete» er un« oiel Weuc« unb ber etl)no-

30»
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grapl|ifd)e ©runbjug, bet burd) fämmtlidje Arbeiten geht,

rechtfertigt e« DoÜfomuten, bag mir biefe bie Solf«fcele in

emineutem Wage beleudjtenbcn Slbljanbluiigcn tyier befpre*

d)en. äbroeidjenb oon ben meifien (Selerjvtcn auf bemfclben

(Gebiete befdjränft fid) Viebtedjt nidjt auf bic rutopätfdjen

Hölter allein, fonbern et jitbt aud) bie augcrrutopäifdjen

jum Setgleidjt b.eran, foweit et bic ib.ni jugängige ctf)no<

grapbifdje Literatur geftattet. Unb baburdj ftjielt et benn

aud) oft anbete ergebniffe, gewinnt et einen ungteid) weitem

.£>orijont al« unfete Ubtigen !D2t)tt)ert> unb Sagcnforfdjer,

bie tji>d)ftcu« nod) bie altinbifdje Viteratut bemujen unb gel.

ten laffen , fomit aud) auf einem bcfdjtänftetn Statibpunllc

bleiben. tt« btaudjt UT.it nid)t mehr bewiefen ju wetbrn,

bag unenbtid) Diele ©cbtäudje, utannigfadje »atmen bc« übet«

glauben»*, "Druttjen, Sagen, übietfabeln, ÜRärd)en in öden

Cribttjeilen ibtntifd) obet faft ibentifd) auftteten, bafj fk ge=

meinfame« <Sigentb,um oder Söller fmb unb nidjt oon

einem fünfte au« fid) übet bie ganje <5rbe oerbteitet Ijaben,

fonbetn fetbftanbig unb unabhängig oon einanbet entjtanben,

au« bet SBlfetpfnerje hetau«, bie Überall fid) gleidjt

Spridjt aud) LVI-vedjt biefe Änftdjt nidjt au«, fo gel::

fic bod) au« feinem ganjen SPerfe hcvcoi , ba« int SäJcfent»

liehen eine uorjüglidic Ptaterioliciifauuntuug ift, bie nidjt

überall auf weitere Hu«füf)rungeit unb SrfTärungcn fid) ein»

lägt, ffiir baKen biefen S3cg, btn wir felbft bei unferen

B Ctbnograpljifd)en Parallelen unb Sergletdjen" (Stuttgart

1878) cinfdjlugen, utr 3eit nod) für ben richtigen. Ii«

tommt junä'd)fl barauf an, bie Saufte im- tu famutcln; je

gtöger ba« angehäufte SWaterial, befto fixerer werben bann

bic fpäter batau« abjuleitenben Sdjlüffe fein. (Sinige Sb«

hanblungcn ?iebred)t'9 beljoubeln Dtttlig biefelben Stoffe, bic

id) in meinen „parallelen- au«fü(jrte; fo ftimmcu feine „ge>

worfenen Steine" mit meinen „Steinhaufen", feine „oetgra-

bcitnt Dicnfdjen- tut! meiner ÄbljaubUmg „Ummauern" aber

ein. -X IT- Unlerfdjieb liegt fjier nur barin, bafj je nad) ber

Wiäjtung unfercr Stubicn bei i'iebredjt ba« SHaterial brei<

tet auf bem ®ebiete be« europäifojen SolWglauben«, bei mir

auf bemjenigen ber 3laturoölfer ift; c« ergiebt fid) fomit eine

fel|t tollnfdjcnewtrtrje (Stganjung.

CJctjen wir auf Ginjelnc« ein, fo finben wir in bet Hb'

baublung „Stomulu« unb bie helfen" bie Sagen com Sätt

gen tlciuer Äinber burdj 2bie« unb bic i'otfiefluitg , bie

Wenfdjen ftammten oon loteten ab, bcljanbelt. Tic ?ln

fd)auung, baß 3Renfdjen com $>unbc ober Üöotfc abftammen,

ifi namentlich, burd) gau) 'Seorbameriia bei allen 3nbianei»

oerbteitet
;
§ubett Sanctoft ttjetlt in biefet Scjieljitng Diele«

mit, aud) neuetbing« St. Power« in feinen inl)altreidjen

ContributionB to North American Ethnology (VoL III,

Washington 1877). Sefonbtt« aufmerffam will id) Ijier

auf bie Xtjtintitf'en ÜWorbroeftametifa« madjen, bie in einen

Waben« unb !l9olf«ftamm jetfaQen. Obre ÜDtytljen berichten

Don jwei gelben obet @Bttern, bie im Srginn bet Reiten

butd) Itiaten unb Ubcrnatürlid)e .'Jiadjt bem s
]Jccnfd)cn»

gefchlethtc bic Sorttjeile Derfdjafften, wcldjc e« gegenwärtig

geniegt. 3efcbl (Wabe) war Untäter bc« «abenftamuie«,

Äanuft) ber be« ffiolfftamme«. SowohJ ber Waben» al«

ber 'Äolfflamm tbeilten fid) in Dcrfd)iebene ®c(d)lccb,ter, bie

nad) allerlei 2r)ieren benannt würben. &um Jiabcnftanim

gcljören bie Öefdjledjtet ooni Stofaj, ber Öan«, bem See.

litwen, bet Sule, bem 2b,lufbu ?ad)fe benannt, jum SBolf«.

flamme bie Dom Säten, ttbtct, Xclpbin, $atfifd), bet '.'die

benannten (^olmbetg, <£tf)iiogt. Sfi^en Übet bie SSölfer be«

ruffifdjen «merifo. .Ipclfingfor« 1855, 1, 12). Kolmberg'«

feiten benu^te« Söerf empfiehlt fid) übetb,aupt al« eine rcidje

Ouefle für ben Dergleicbenben Sagcnforfdjer. (Sinige

Ijiercjer gerjörige iöeifpiele mögen nodj rur Örgäiiumg be«

I fiebredjt'faVn Waterial« angefüijtt werben. Die üKantra

im Onnern bet Dcalaiifdjcn ^albinfel flammen nad) bem
patet Soutien oon jwei weigen jlffen. Tiefe fanbiett

it)te Hungen in bie (£benc, wo fit fid) fo fd)öu entwidcltcn,

bafj fie UNenfdjtn würben; biejenigen abet, vorlebe in bie

Setge iurttrffrbrten , blieben Hüffen (Tmusuct. Ethnol. So-

ciety , Nuw Serien III, 73. 1865). Da ifi alfo etwa«

Don Itfcenbenjttjeotie Dortjanbcn. Tie ffianifa in Ofiafrifa

balten bie ^näne für itjren Sätet unb laffen biefe« Ttjict

nicht tobten ; al« in Tfdiognt Don einem Stemben eine foldje

getbbtet wutbe, fdjtie alle«: „Babn amekurTa!" (bet Sätet

ift geflotbcn), eine Tobtenfeiet wutbe Dctanftaltct unb aQc«

trauerte (Ärapf, Weifen in Dftaftifa, I, 428). (tragt man
bie mfdjauti nad) tbrem Urfprunge, ultiuiately they will

leatl you to fciryland and inform you of some moat
mysterioas conaection Letween their original progo-

nitor and a hawk, a lion, a tiger, or a wolf (Cruick-

shank. 18 years on the Gold Coast. Lond. 1853, I,

239). «. S. «TOrocr erjäl)lt (Tie aJJinahaffa auf Selebe«.

Serlin 1876, S. 15) bie mit unferen europäifdjen "Dtfirdjen

fid) bedenbe (ty«fd)id)te non einem ftrolobil, ba« Hieufdien

|

gcftalt annimmt, mit einer Qtau fid) Dertjeirattiet unb einen

1 2nt)ti jcugt, beffen
sJ<ad)fommen, wenn fie übet $lilffe fetjeu,

[
fid) nidjt oot ben Jhofobilen )u flkrdjten Iraudjcn, wenn

i fie rufen: „O (StogDater! fovge für beinen ML1
SSudj

:
auf 3aoa unb anberen Onfelu be« IValaiifdjcn ?ltdr; ifi

ber (glaubt an ü)(enfcbcn, bie Don fftotobilen abftammen,

weit oerbteitet. 3n liornelt« bei Sataoia crfdjicn eine

in(änbtfd)e .§cbammc mit einem jungen J?to(obif auf bem
ftmte, ba« Don einet Stau geboten fein feilte, unb ein pric-

ftcr begleitete fie, um bic Söabrljctt ber Sad)e tu beftättgen.

' Sin inlänbifdjet Wid)tet entfd)ieb: „Unter anbeten Uuiftän-

' ben Ibitttte ftctlidj ein foldjet ti all beftemben, Ijttt abet habe

ba« liretgnifj nidjt« Sefrembenbe«, inbem ja aud) bie ($rofj*

muttet bei IBb'djnerin ein ftroiobil gewefen fei." (f(u«lanb

1842, S. 599.) Siel Uber bie «bflammuug btt Wen
fdien oon Ibieren bringt Safiian (Wenfd) in ber 0efd)id)te III,

338 ff.) bei, leibet wie gewöhnlich, ohne genügenbe fititif

unb Duedenaugabe.

Sei bet Sefpted)ung ftci(ifd)ct Sagen getjt Vicbtedjt auf

ba« Aapitel bet Tobtcnmünje ein, bie ben Setftotbenen al«

ein Sätjrgrlb mit in bie Unterwelt gegeben wirb, unb fdjiiegt

gant rid)tig uttter Setufung auf Wod)bolt, bag biefe alte

Sitte ettift weit Derbreitet war, ja in Dielen öVgcnbrn

Tcutfdjlanb« bi« in bic @egntwart bauerte. Od) will

fjintufügen, bog aud) ber Subbt)i«mu« bie Tobtenmünje

(ennt. Ter ,\lug Sanb^u ift ber Stnr ber Subbbiftcn, ein

alte« S3eib Derftci)t ben Tienft bc« Gljaron unb man legt,

in 3apau wenigften«, ber i'eidje al« jyäbrloljn ein @elbftü(f in

ben Sarg. (d. Äubriaffefn,, Öapan. SBten 1874, S. 36.)

3n ben ftcilifdjen Sagen wirb aud) betidjtet, bag nad) ber

ficiliantfdjen Sefpet ben franjöfifdjeu l'eid)en bie Sd)amtbeile

au0gcfdjmltcn würben. Vtegt aud) eine Ijifiotifdjc Scglau>

bigung biet nidjt Dor, fo ifi ber Sorgang bodj leidjt au«

ber nod) tjeute weit Detbrttteten SollJfitte erllärlid), bic Don

l'iebredjt für SBale« au« Gualtcrus Mapes nad)gewiefen

wirb. Sie ift befonnt Don «befftnicn, (Malla« unb an

beren Oflafrifanern. $ierb,er getjört aud), bag TaDib bic

•OTidjal, Sauf« Todjtet, ctfi tum fi^eibe erhielt, al« et bem

Könige bie Sotbäute Don 200 erfdjlagenen pljiliflern bradjtc

(l.Sam. 18. 27), unb Aletnfdjmibt crjät)tt un«, bag bei ben

Wcnfdjenfdjlädjtcreien ber ittbjdjL 3ufulaner bic Sdjamtbeilr

bei Cpfei auf bem :Rn ~R<x (Sctfamui(ung«pla(j) aufgetjängt

würben. (3outnal be« Wufeum OJobeffrou XIV, 254.)

3n bem Äapttel über bie oergrabenen SWenfdjen be-

banbclt l'icbrcd)t aud) bie auf ben ^äufetn aufgefledten
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Xf}irrfi>pfe unb glaubt bie^etbctt nur als Stellurrtvetuug ber ju feftigcn , unb fo rolitbe man aud) bie X^terfäpfe rooljl

geopferten üJimfdiett anfeilen )u tuüfien (S. 294). ffonmtt i mit tingemauert, nidjt fte aber am (Giebel tc. angebracht

nun aud) ba« tingegrabene Iljier häufig an Stelle be« . haben. Diefe It)ierid)dhel finb mcluictji ein fd)U$eubc«

3Menfd)cii cor, tuie bte ttlbaiiefcit nod) jeQt .$tih,ntr in btu : Sumbol, ftt bemaljreu ba« $au« »or bBfen Scinbtn unb

(9runbbau legen, ju Ulm 1874 beim Abbruch, be« tSlbtljor» I fdjlimnicn (SinflUffen, unb btefe nnfehauung ift Uber bie

tburm« tinc eingemauerte Äafcc, beim «bbrud) be« ftunfb ganje Grbc wcbccitct, mit id) in ber 3bb,anb(ung ,Sd|d'

pfrifrr^aufr« gu berlin 1877 ein eingemauerter^ gefunben btlcultu«" in meintn (Stljuogr. parallelen S. 127 ff. nad)

würbe (fieüe meine „parallelen", 3. 23), fo glaube id) bodj gemiefen habe.

nid)t, bog ber außen am £>aufe angebrachte Ttiitifopf ein So liege jirf) nod) fafi Seite für Seite an ba« Web
Subftitut für ba« ju oergrabenbe 3Rcnfd)cnopfcr fein tarne. rcd>t'jd)c budj anfnüpfen; beim w ijt Uberrtid) in feinem

Ii« hcrrfdjt ja bei beut in >Rtbe fietjenben, Uber bie ganjc
1

Onbalte ju nennen, unb fllr btcjenigeu, bie mit Polier

Urbt uerbteiteten Oebraudje bie flnfdiauung, bat) neue ($e< i pfudjologie ftd) bcjcf)äftigcn, eine toid)tigc ftunbgrubc.

bdube in feinem CiVrunbe burd) ba« lebenb eingegrabene Opfer I tfidjarb 'Jitibree.

3t u 8 allen

»orbametifa.
— Dberft Drnui«, (Senetnlaufnebmcr in Sanaba, bat

eine neue 9ioute nodj bem centralen britifch-SRorb*
ainerifa »orgefdjlagcn , weld>e mit ber febwebifdjen SRoute

nad) Sibirien uicl Sebnlicbfeit bat. Da bie §ubfon« « Pa«
unb itjte tjiitfabrt mä'brenb brei big oicr Sommermonaten
uerbältitißtnäfjig ei«frci nnb fdjiffbar ift, proponirt er eine

Dampfcroetbinbung uon (fnropa nad) $ort J)orf an ber

Sübrocftfiiftc ber $nbfon« • ©an , mobin bie reichen (Gebiete

uon iWauitoba unb am Sa«tatfcbewan ben natürlichen 9tu«=

gang für ihre Probufte haben. bon £onbon ift e« nicht

weitet nad) 3ort !>Jovf, al« uadj SRtm J)ort (?), unb oicQeidjt

fännte man gar ben 9ccIfon ftlufi faualifiren, um babureb

eine ununterbrodjtne Sebifffabrt bis sunt SSJinnipeg-See unb

bi« in ba« $etj eine« ber roeuenreicbfteit ©ebiete bfrsufteHen.

So bie 3'i'ung ,Tho Colonic-s and India*.

— Seit bem l.3uli ifi in ben bereinigten Staoten ba«

einheitliche nationale bermeffu ng«arat nnlet 5Rr. Gla»
reuce fiing in« fielen getreten unb wirb bemnäcbft mit

einem Stabe oon 20 miffenfcboftlia>n »ffifienten Uuter-

fuebungen oon uationalülonomifeber bebeutuug au«fttbren,

nämlich ade Rollen- nnb Ürilager in Golorabo, Utab, 9ic=

uaba unb Kalifornien nnb bie 8u«bebuung unb fRicfetuna

ber äbem eblen ÜRctalle« aufnebmen. Slugerbem foOcn bie

öjfentlitbeu fiänbereien oermeffen unb flaffificirt, unb (£tbno<

logie nnb Stbnograpbie berüdfi*tigt roerben. ti« finb ba«

Arbeiten, melcbe aneb für Stlarftcffnng ber 9eftt)0Crbältniffe

oon bobem • übe ftnb.

— -IVlIiv at« bie Hälfte ber @la«probuftion 9me<
rifa« entfällt auf $itt«burg, ba« 73 @la«fabrtfen, gegen

i>0 im 3abre 1870, unb 690 Sdjmeljbfen aufjutoeifen bat,

Ii benen 6248 Perfoncn, berenfiSbne ungefabr SonooooUolI.

im 3«6rf betragen, befd)äftigt pnb. 5>te bei ber «iHaSfabri-

tation jur söerroenbung (ommenben 2Raterialteu betrugen

roäljtenb be« leftwrfloffenen 3a&re«: WIM lonncn Soba-
flfebe, 48 340 lonnen Sanb, 152(>uoPufbel ftofe, 4525760
»ufbel ftoblen, 4024 ftlafter $014, «065 lonnen Strob,
•2700 $a6 Salj, 250 lannen Potafdje, 8«o lonnen Hloe

(jum gärben), löoooo fenerfefte 3iegelfteine, 2955 lonnen
fiebm. Xießifleet befeuf» Serpaefung ber ®la«n>aaren fameu
allein anf 484250 Toll, ju fteben nnb mürben jur ^erftch

Inng berfelben 2100 SdfidKn Wäget oerbrauebt PeimXranf
Port loaren 9C Sagen mit 130 Pferben befebäftigt. 2>er

(Jrlä<bcnraum, ben bie betreffenben @ebäube cinnebmen, be.

trägt 208 Uder, unb ba« angelegte Kapital repräfenrirt eine

Summe oon 3 500000 Doli. Die jäljrliebe probuhion an
@Ia«n>aaren wirb auf ungefähr 7 uooonoDoK. oeranfdjlagt.

© t b t j c i I e n,

3)it ®la«fabritation gebttrt übrigen« ju ben älteftcn 3*
bnftriejmeigen ber Stobt Pitt«burg unb laffen fitfj beren

erfte Hnfänge bi« jum Oabre 1790 jurütffütjreu,

— j>ie (Jntmidelnng be« SJJeftcn« unb ganj befon<

ber« be« 9?orbiueftcu« ber bereinigten Staaten
— frbreibt ba« (£incinnaticr PolFSblatt— ifl nad) allen 'iU

ridjten eine gerabeju ftaunenerregenbe. ©egenben, bie oor

jebn 3abren für unbewohnbar gebaltcu mürben
, finb beute

mit blätjenben Slnficbelnngcn beredt , unb auf bem boben,

ben mancher Pcmohner ber Cft unb <D[itteIftaaten nod) cor

nicht langer 3( <t ba« ganje ^abr Uber in ben banben be«

Srofte« glaubte, gebeiht feht ber beftc SPcijen. 911« im 9»
!

fange btefe« ^ahrjehut« mit bem bau ber KortheTn-Paciftc^

<£tfenbahn begonnen warb, belächelte man ba« projeft, unb
1 fluge fiapitaliften etfldrten ben bau einer Ififenbabn burch

, eine unmirtbliche ©egenb, bie niemal« bebaut roerben tonne,

: für abfnrb. Die Ifrfahmng beftätigte jene« Unheil inbeffen

nicht. 9Rit rounberbarrr SehneUtgfett finb attc norbrocftltchen

Staaten emporgeblüht, unb beute fteht Plennefota au ber

Soitte ber Stfeisen uiobucirenben Staaten, mäbrenb ba«

uörblicheDofota einen «uffebroung nimmt, ber e« febr

balb SDlinnefota an bie Seite ffetlen wirb, tfifenbahnleute,

welche oor wenigen 3ahren ba« 9?orthern=Pactfic bahnunter

nehmen verlachten, retgen ftcb [etjt barum, bie bahnen im

9?orbroeften an fich w bringen. Die St.<pau( unb parifir-

Sifcnbahn ift reorganiftrt worben unb (ämpft mit ber 9<or

theru Pacific (iifeiibnhii um ben berfebr mit bem 3leb SRioer-

Xhol unb ben mit aufitrorbentlicbcr SchneUigfeit aufblühen-

j
ben flnftebelungen in berfanabtfd)enPro»inj9Wanitoba. Wu
Winnefota unb Datota, fo cntwidelt ftd; and) Plontana,
beffen Slnfblüben bte Union Pacific>$ifenbahn bereit« ucran«

lagt hat, eine Verlängerung ihrer 3'oeiü bah nett uadj jenem

i
Xerrttorium )u planen, fiäng« ba ganzen fiinie ber 9?or=

1 theru'ParifiC'bahn ftationtren ftd) bie borpoften ber Stotli-

' fation nnb, ba bie (Stoilifation inHmcrifa fdjnctl marfd)irt,

'

fo mag bereit« ba« näehfte 3ahrjehnt bie boUenbung ber

neuen großen bahn nnb bie (jntftehung einer 9tcihe oon

großen Stäbten läng« ihrer ganjen fiinie (eben.

Um bie (httwidelung ubUig würbigen ju fBnnen, welcbe

ber Worbroeften im nächften 3ahrjcbnt oorau«ftchtlieh burch

machen wirb, ift e« inbeffen nothwenbig, übet bie Bremen
ber bereinigten Staaten hinauSjublidcit SBeftlicb oon ben

©egenben, bte früher a(« unbewohnbar »erfchrirn würben,

liegt noch ein breihunbert Weilen breiter (Mrtel fruchtbaren

fianbe«, ber etwa 200 000 000 Acre« urafafet. Der ben ber-

einigten Staaten gehörige 2 heil biefe« fianbe« beftcbelt ftcb

ich» mit überrafebenber SchneUigfeit. 9coch »id fdmeUet

aber ol« auf nnfenr Seite geht bie (Sntwidelung ber bri=
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tifcben •JstoBiin Wanitoba oon Statten , welche ba« Steife-

siel uielrr 9u«wanbcrcr au« beu öftlicbeu Ißrooiusen Huna

bo.«, fowie ber i&cftimmung«ort einer Wenge oon Gnropärro

geworben ift. öroße Scharen oon Wcnuonitcn haben fi4>

in jenen Stcgioiieu niebcrgclaffcn unb im fernften Horben

blüht Mar eine Kolonie oon 3«l«nbern. Wan berechnet,

bog in Wanitoba bereit« brei Willionen Bcrc« Saab oou

Üiiiieblrru in SJcfi? genommen Worten finb unb baß inner-

halb »weier 3o^w jroei Drittel biefer glädje unter ßullur

(ein »erben, ©eiche gewaltigen MuSftcbten eröffnen fi*

hiermit für ben $>onbel ber Wtftlitben Stäbtcl 3n ben er

ften 3«bren ber neuen Slero wirb ba« ©ctreibe au« ber neu

crfcbloffencu SHegion wohl über Duluth oetföjifft »erben.

Später aber werben bic Kanabicr ihre eigene «ßacifiolBabn

unb eine eigene SJerbinbung mit bem fiale Superior h«-
geftedt hohen. Da« Stromfüftem jene* IheileS be« briti--

jeben Slmcrifa« ift eine« feiner Söunbcr unb gleichseitig eine

ber (Garantien feine« Ütfacbötbum;«. Drei große ^lüffe

burebftromen jene fruchtbaren öefilbe. So wirb beim oor-

au«fidjtliä) Wanitoba fehr halb einer ber bebeutenbften 3t

i

oatcu Wiunefota« unb Datota« auf ben SBcijcnmärften ber

ISJclt werben. söicdeicbt fommt bamit bie $crftcUuitg einer

bireften SJerbiiibung ber $ofenplä(je an ben oberen Seen
mit

~

2 i b t n e t i ( t.

— 3n '5t aincülcb ©unaua fing man 1850 an (Solb

su graben unb in ben nächfteu fech« pahren waren gegen

18090 Unsen ju läge geförbert. einige 3 obre fpätcr he,

ganiien bie boUanbifcbrn Hnfiebler bie öolbfclber in ihm
Kolonie ju bearbeiten unb in jwei3a]jren würbe für 25 ODO

S|Jf. St. nach «mftertam ausgeführt. 3ugleich ober würben
im augrenjenbeu ^encjuela größere Grfolge erjielt: lt«i9

wurbcu gegen 20 000 Unjcn gegrabru unb oerbefferte Wa=
fehineu haben biefen Grtrag in ben legten sehn 3a&ren noch

gefteigert, fo baß bie öolbgräber in großer ?litjabl borthiu

sogen. 9!un tommt bic Nachricht au« Surinam unb 6a-

uennc, baß sur felben ;Jat an oerfebiebeueu Orten jene«

golbreiebeu löcjivf« Slbern entbedt Worben ünb, bie (cithtlicb

ben Sieichthum (Kalifornien« unb Äuftralieu« in ben Schat-

ten fteUcu bürften: e« wirb oerfiebert, baß innerhalb vier

lochen ein einziger Wauu ohne fonberliche Wübc über 4U

l'fiinb reine« öolb gewonnen, unb ähnliche töeijpiele finb

sablreicb. 9catürlid) hat fiel) ein wahrer Strom borthin er-

goffen unb fd)limme Scrroidclungen flehen )u befürchten,

wenn nicht äJorficbt«raaßregcln ergriffen werben, ba Gnglän«
ber, .frolläuber, tJranjofcn, SJenejolancr unb Giugeboreue su^

gleich Ntifpmd) auf jene« »ebiet erheben, unb bic ©olbfelbcr

oon Garatal fteh in ben «ercieb von oier oerfebiebenen !Wa

tiouen erftrecfcii, oou beiiea feine bi« je$t ihre ©renjen ge-

nau befhmmt hat. (3— e.)

— Dr. Grewtur, welcher bereit« swei Weifen in ©naoana
gtüctlich uoUenbet hat {tintu ausführlichen illuftrirten iBe»

riebt über bie erfte berfetben werben wir binnen Kursem im
„Ölobu«' bringen), wirb noch nicht nach tJraiifreidj unua*

(ehren, fonbetn will auf bem 9iio 3c<> ober ^utumaqo bie

Anbei* Su erreichen fuchen unb jenen wichtigen 3£afferlauf

aufnehmen unb erforfeben, wie er c« fchon mit oier fiib«

ameritanifcheu Strömen, Waroni, Dtjapof, 3aru unb tyrrn,

hat.

— lieber bie Krauf beitrn unter ben $ioje«--3n<

bianern am ISutumano giebt %. Simfon einige Wittbci-

lungeu im3ounwI be« britif<hen'r{nthropologifchen3t>ftitut«

(9co». 1 s7H). Katarrh, ?odcn uub bie ^autfranfheit Garale

iwrgl. MobnS- XXXIV, 3. 98) finb bie am bäufigften

oorforamenben 2ciben, oon beneu bie beiben erfteren oft

grauenhafte iöerwüftiingen unter ben braunen Seuten aurich=

ten. lab bie Uocfcii flanje 2iflri!te eutoBIfcrn, ift nicht«

^luffaaenie«; baß aber ein gewöhnlicher Katarrh bie gleichen

äLMrfnngcu unter ben Onbianern heroorbringt, wirb bem

Surooit'er inerfwürbig erfeheinen unb boeh ift bem fo. (bleich

ben $ioje« am 9?apo, bie beu in ihr Üaub (ommenben
Srremben mit Huariahu«1 anrufen , wobei fie auf bie 9?afe

Seigen, fo finb auch bie $ioje« am $utumal)0 aufgebracht.

Wenn unter ihnen jemanb erfeheini, welcher Slujeichin be«

Schnupfend ober einer Haltung hat. Sic wiffeu nämlich

gans genau, baß Katarrhe ungemein fcbuell anftedenb auf

fie wirfen unb ftrh su einem gefährlichen, oft mit bem Xobe
enbigeubttt Jicber bei ihnen fteigern. Hl« ich, fchreibt Scm=
fon, ben ^uiumabo hinabfuhr, befchulbiglen mich bie Con^

faeunti--3nbianer, baß ich ihnen ben Katarrh mitgebracht

hätte, wa« ich leugnete, ba nieraonb oon meinen Ceutcn baran

ju leiben fefaien. 3wei2Ronate fpäter erjählte mir ein Steunb,

ber baffelbe Dorf befucht hatte, baß faft alle Scwohner
beffelben au ben folgen oon Schnupfen geftorben wären, ben

fie manchmal bureb einfache ^Berührung mit SSeißcn erhalten,

durale ift eine erbliche Kraufhcit , bie wohl (aum al« an-

ftcdcnb betraehtet werben lann, benn oft ficht man einen

Wann caratoto, währenb bie ^rou eine gau) reine ^»aut

jeigt. 3n ber (eichtrften %crm ber Kranlheit ift bic {taut

bloß mit t anfielt ober fdjmarjtn TfUdm bebedt; infehwereren

jeboeb ift ba« Gpithelium fchwars unb bie ISpibermi« troden,

fdmppig unb mit hornigen ^lättcheu betest, bie fortwährenb

abgeftoßcu werben.

— Ulu-j ber Wrgentiuifchen ÜRepublif fommt jc^t(S(nfaug

Sluguft) bie Nachricht, baß bie Srpcbitton be« Krieg«

minifter« Wener.il 9toca behuf« Sorfchiebung ber 3n-
bianergrense ihr oiel erreicht hat uub ftoca balb nach

Sueno« Sure« jurüdfehreu wirb. ((£iue ähnliche 9Jcelbung,

welche wir fchon anf S 78 be« oorigen SJanbe« brachten,

war bamal« alfo oerfrüht.) Die ©rensfortö fmb bi« au bie

Ufer be« MioSKegro oorgefetjouen unb bamit löüuoQuabrat.

legua« (1« be« fleguator = 21 V, i'egna«) fruchtbaren Üan
be« gewonnen worben , wooon bereit« 2uuu £egua« orrfanft

finb unb augenblidlich oermeffeu werben, diu anberer (9e

fetKtttWttrf beswedt, ben gauseu iDran Shoco in (Sftancia«

oon je 2 Ouabrallegua« su serlegen uub bicfelbeu theil« ai

men, fich baranf anfäffig inachcuben (SinioaiibeTcrn sunt i'ehn

Su geben, theil« unter günftigen 3ahltt»g«bcbingungen für

je 25UU0 ^apierboUar« (= 3J00 Warf ungefähr) an SSobl

habenbere su oerfaufen.

— Da« .South ämerican 3ournal' bringt in feiner

SRummer oom 22. «uguft biefe« 3ahre« bie Wittheilung,

baß bie biplomatifehen $esicbuugen swifcheu Großbritannien

unb bcrüHcpublif Uruguay, bie feit fieben 3abrcn unter

hotten gewefen, nunmehr befinitio wieber hergeftellt worben

feien. Slm •£). «pril ld79 fanb ju Wonteoibco eine Cer=

einbarung ftatt swifrhen ber Regierung ber 3tepublif unb

bem britifch« iöcooamächtigten Wr. Dronci« Glace 3»rb,

buich welche sunächft bie Slngelcgenbeit einiger in Uruguao
lebenber englifcher Untcrthanen, bie Mnfprücbe auf Grfatt. er

littener S3crmögen«fchäbiguugeu erhoben hatten, in befriebigen

ber fiScife erlebigt würbe. Seinem bem GrtglifchcnÄu«mär

tigeu Amte eingefaubten offtcieOen Bericht über bie Unter

jeichuung biefer SJcrhanblung fügt Wr. «vorb noch einen

iutereffanten IBcricht über bie ^anbel«oerhältuiffe unb

buftion Uruguay« bei, bem wir bie folgenbcn Ginselubeitcn

entnehmen. Der Areiftaat Uruguaq sählt heute auf einem

«real Don löOW5iikm 440 ODO Ginwohncr. Die $>auptftabt

Wonteoibco hat 92(>oo Ginw-, ba« Departement gleichen

bauten« lioouo Ginw., barunter 13oo grBßtentheil« bem
Kaufmann«ftaubc augehörenbe Gnglänbcr nnb 27 ODO Spanier

uub 3talicner. Der !öermögen«bcftanb be« Üaube« wirb auf

etwa 70 Will. $f. St. (UOüWid. W.i gcfcbäH »ou benen

47 Will, ben Skrtb be« ©rnubbcfifec« unb 10 Will, bic

SiJcrtbfuuime be« gefammten Siehbeftanbc« repräfentireu.

Die Ginfuhr, hauptfächlich Wetränfe unb anbere 9tahrung«=

mittel fowte »(fleibungSgegenftäube, bclief fich im 3abre

16(77 auf 284oooo1}f. St.; bie 91u«fuhr, ©öde, <>äute,

eingefalseneö Jleifdj u. a. m., betrug in bemfelben 3ahrc
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298 413 Bf. St. Seit 3abrcu fcbon bat ber SSctricb ber

Biebwcbt im Staate Urugnap bebeuienbe Dimensionen ab-

genommen unb biltrt ben $auptcrmerb£}rocig ber QHnwob--

ncr. Eine oberflächliche SAäljuna M gefammten Bich

beftaubes ergiebt bic ^abl Don 20 iiJill ßänptcrn SRinbcr

unb Schafe, bie, unit niebrigften Durdjfdmtttepreife Don

4 Bt. für tili Schaf, bon 24 «Dl. für ein Stüd Winb-

oieb tarirt, brn oben angegebenen SSkrtb Don U>Dittl. Bf- St.

<2oo Beiu*. 9N.) barftt0en. 3" Stab Bentos am Uruguap-

ffuffc befinbet fi.1i bas cinrr JlftiengefeUidißit gehörige groß-

artig* Stabliffement, in welchem ber Siebig'frfje ftlcifcbcrtraft

brrgcftcllt wirb; es bcfdjäftigt 4o0 bis 5oo Hrbtitcr, unb
fein jährlicher Umfab. follauf nicht weniger als 500 <K)0 Bf. St.

fidj beziffern. SBäbrcnb ber eigentlichen Sfampagnejcit ber

Sabrif werben täglid) 900 Stücl Sinbüicb qcfcb!ad)tct; ber

jährliche fionfum an Sohlen belauft fieb anf 9000 Donnfti;

«> bis so Schiffe beforgen ben Erport ber fertigen SBaare

na* Suropa — ber «Reingewinn ber .Siebig's Ertrad of

Bleat Eompanp* aber beträgt 20 Brocent be« llmfatjcs. -
3m 3abre 1876 mnrbcn in Uruguay im ©anjen 838000
Stüd Bich gefebtarbtet; ber BJertb bes babon ausgeführten

eingefallenen Sleifebcs betrug C700ooBf. St.
;
Brafilien unb

(Euba fmb bie Hauptabnehmer biefrS Hrtifels, ber nuc-irtjlu-fs

lieb bon ber 9ecgcrbcü8lferung beiber Sauber tonfumirt wirb.

Seit einigen 3abrcn bat man bamit angefangen , auS beu

früher als wcrtbtoö weggeworfenen Sfbfällen ber gcfeblacbtc=

ten 2 liiere auf ebemifdjcm SBcge einen fünftlicbrn Xilnger

berjufteflen , unb bat fomit einen neuen £anbclsartifcl ge-

wonnen, bon bem im 3abre 1875 fdjoii über uier «JWitUoncn

Donnen ausgeführt werben fonnten. Die fflusfuhr ber ffioBe

aon Uruguay gebt bauptfäeblicb nacb ^rantreieb unb Belgien.

Die auf ben Sinfuhrbonbet bes Staates bezüglichen An-
gaben jeigen wiebrr bic befannte Ibatfaebc: brei Viertel
bes ganjen Bebarfcs an einjufübrenben cnropäüchen «rtifeln

werben bureb Sicfernng englifeber Söaaren unb Brobnftc

gebedt. Der beute in Uruguay oorbcrrfrbeiibe Betrieb ber

Bicbjncbt, gegen ben bic anberen ©emerbe jnrüdftebcn, fann

leiebt jn berMunapmc führen, als wäre bie Ertragsfäbigfcit

beet Sanbcs eine nur einteilige; aber ber Heine Staat birgt

in [einem (Gebiete nod) manebe bis u tit \um Iliril unerforfebte

unb nnerfcbloffenc Schabe, bie, wenn einmal oerwertbet, ben

nationalen B$oblftanb bebeuteub lieben werben ; in einigen

Regenten bei' Sanbcs finb Bcarmorlagcr norgefunben mor-

ben. aurb ift bas Borfommcn oon Blei , Kupfer, DJangnit-

ctkii unb ©olb mit Sicherheit fonftatirt. SBad bie euro-

päifrbe Sinwanbcrung in Urugnap anbetrifft, fo ift biefclbe

bis jetjt mir eine geringe gewefen unb faft ausfcblicfilicb oon

ben romanifeben SBHern (furopas ausgegangen — anberS,

als bie« bei ben SBereinigten Staaten ber 5all ift, benen

»orjugsiueiK liinroanoerer germantiwir jiD]iammung jn-

ftrömen.

— SPon Buenos Stires gebt in biefem Sommer eine

ßrpcbition nacb ^Jatagonicn ab, um bie bortigen Öluano-

lager ju unterfueben unb über ibre Wusbcbnuug, «Wä'cbtig^

feit, au«bcutung unb SJerfanffnug in beriebten.

— 3n ben erften fecb« Zonalen bc« lanfenbeu 3abreä

fmb li>H7(i ^erfonen aus (Jnropa uad> ber Sirgentini.

{eben Wepnblif eingemanbert. Daoon waren 7775 3talicr

ner, aber nur 2iX> tengläubcr.

— 3n Buenos Stures ift ber erfte Sanb eines neuen

äLVi?.s bes 9ieifenbcn Francis i! ^Dlorcno unter bem
(ipanijdKii)Iitcl .iKeife nacb SUb^atagonien, unternommen

unter ben Slufpicicn ber 9?ational-9tegierung, 1fi7(» bis 1«77"

erfebienen. 3Kan lobt an bcmfclben bic intcreffante Sebilbe

mag ber 0)cgcnben, welcbc sJKorcuo oft unter Sebcnsgcfabr

burebjogen bat, bic guten ißilber unb befonbers bic Ifarte,

welcbc bie befte über jene« Gebiet bisber erfebienene feiufoU.
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Som ftüctrrtifdje.

— SBenn wir an biefer Stelle ben eben erfebienenen

.fieitfaben ber alten @cograpbie* bon ^»einrieb

Äicpcrt (Berlin I87H, 'S). Weimer) erwabnen, fo gefebieht

bae weniger, um untere geebrten Srfcr auf ein lebiglid) für

Srbnhwcrfe beftimmtes Wal aufmerffara ju maebrn, wel-

ebes im SBefciitlicben eine füwre Soffung bes im oorigen

3abrc eririitencncn .fiebrbuebe« ber alten ©cograpbie* ift,

als um auf eine Seite biefer SBerfr binjuwdien. wclcbe in

vielen ber bnrebweg fünft börbft (obenben Brfprcrbungcn fieb

uiebl bie Änerfeunung ber 9)ecenfentcn bat erwerben fttnuen.

3Bir meinen ben etbnograpbü eben Xbetl. ber nns eiel

mebr entfebieben als bebeutenber ryortfebrirt erftbeint, wenn
aud) flaffifebe «ßbilologen uon ibrem oorgcfafjten Stanb^
punrte aus fieb mit ber ocrgleicbeubcn 9Kcibobc in ber Be
banblung ber alten ffitbnograpbie niebt befreunben rönnen,

«ber wenn bic flaffifebe «Philologie wobl ober übel, um in

bem Berftä'nbntffe bes ibr überlieferten Stoffes dorwärts
ju fommen, fieb bic Beibölfe ber nerfebiebenften ÜSJiffcn

febaften bat gefallen (äffen muffen ober biefelben felbft uir

Untcrftitynng herbeigerufen bot, fo liegt boeb fein ©rnnb
oor, warum bie Orbitographie nicht gleiches Stecht bean-

fprueben foQ. Ober fann etwa (entere fieb banon iiberreben

laffcn , bafj bie ©efebe unb Borgänge , welche fie als aUgc
mein auf Qrrben gültig feftgefteQt bat, auf bie flaffifeben

Btflfer allein feine Snwcnbung finben, gleichwie manche et«

für unpaffenb erachten mochten, bafj man bie @efche ber

Boologie and) auf bas oberfte ber Übierc , ben UReufcbrn,

anwenbetv ffiir halten »on unferm Stanbpunfte aus ge-

rabe bie etbnograpbifchen Bartie« bes ,£cbrbud>s', fo für)

fie aud) bebanbelt finb, fo bic Cebrc »on ben femilifefaen

Bclasgern, bie fcarftellung ber fleinafiatifeben Bölferber-

hältniffe, bercr in ^as, Spanien unb anbere« mehr für
bic anrcgenbften nub bahnbrecbenbfttn bc« SBerfes, weil fie

eben nicht an ben wirren Überlieferungen v<-rt>o tenut

fefthalteu , fonbem in biefelben »om heutigen Stanbpunfte
ber Ethnographie aus Sicht unb Orbnung bringen. Unb
besbatb finb wir auch überjeugt, bafj (ich tiefe Seiiren

fcblicftlirb boch Bahn brechen werben, wenn auch iepi noch

Diele in ihnen nichts weiter als geiftreichc, aber gegenüber

bem überlieferten ©ortlaute bei ben fflutoren nicht haltbare

$qpothefen erbliden.

— BJit ber untängft ausgegebenen ö. Sieferitng hat bes

berühmten Spraebforfehcrs 5riebricb iWüller .Sllge^
meine (Sthuograpbie* (SBien, S. ^tölber) in jmeiter um
gearbeiteter unb bebentenb oermehrter Auflage ihren Äb-
fdjlnf) erreicht. SBir bürfen uns mit Sterbt freuen, bafj nnö
bas unentbehrliche, gam vergriffene B*crf fo rafrb in ebenfo

treffliebem äufjern ©ewaube wie umfaffenber Urrweilernng

unb Durcharbeitung »on ber rührigen Berlagsbanblung ge-

boten warben ift (Ss bürfte auf bem lifebe feines ©co^
graphen unb Ethnographen fehlen.

— Bon bem Bibliograpbifdjcn 3nftitut in Seipjig

würbe foeben ber lebte Banb ber «bibeilnng .Bögel* oon
Brehm'sDhifrlebeu (Bb. VI bes ©anjen) ausgegeben.

@s ift uns nicht entgangen, wie umgeftaltenb aud) hier Ber-

faffer unb Slluftrator gemirft habeu. Die Bergleichung mit

her erften ttuftage jeigt an jeber Qtxlt, bafj Brehm hier mit

Borlicbe }n {lanfe ift, beim Don$ane aus fteht er mit bem
gefieberten Bolf auf uertrauteftem 3ujj; für biefe feine

3freuube ift fein .fprrj am wärmftrn, fein Ohr am feinften,

fein Blid am frhärfften, hier füeftcn feine Beobachtungen am
reieblichften ; noch feiner oemioehte mu- Sehen unb $ausbalt

biefer beoorjugten Sieblinge ber Sdjüpfnng fo mi crfcblirjjcn

wie er. $u gleichem Eifer bat er aud) ben 3U"f*rator, fei-

nen T: -.-..-u ü c- 9J(Uhel, angefpornt; nirht weniger als l'X> neue

Slbbilbungen würben ben .Bögein* einverleibt, baruuter eine

Sülle oon «Neuheiten, welche uns hier )um rrftrnmal jn ©C'
ficht famen, aber alle oon gleicher »aturwabrbeit unb mit
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gUtchtv Siebe unb oorglidjteit auf c i. int prächtigen blättern

fairt.

Die Hu*gabe be« lernen Vaubc«, bie ftifebe entbaltenb,

nnb bantit bie VoHenbnng be« uclllommenften SBerfr«
feiner Ärt, wirb bi« nädiftcn #rrbft in Hn«ficpt geftedt.

— ßine feilt eingebenbe nnb intereffemte Arbeit über

ein wichtige« Kapitel ber phpfifalifcben (Geographie, .Die
Delta«*, bat Dr. (Seoro iHubolf Grrbner, Vrinat

bocent für grbfunbe on ber llni»erfttät $atlc, al« Grgän-

jnnq*bfft iWro. 56 |n <J3etermatm'« «JKittbeilungen erfepeinen

laffen. Der erfte Heil biefer 2J?onograpbic, welche in flarer,

faßlicher Seife ihr Ibema bebanbelt unb \n roeiterm Sam
mein eon Dbatfacben, Äombinirrn unb SRacbbenfen entfebieben

anregt, bebanbelt unter Anführung wblreicber Veifpiele @e-
ftalt, Van, 2Bacb«tbum unb Verbreitung ber 1 Ita« unb
Siebt eine umfangreiche 3ufammcnrte(Iung ber in einer weit

fepiebtigen Literatur ^erfreuten Beobachtungen Uber jene

Verbältniffe. Der jmeitc Xfeeil erörtert bie Urfaepen unb
Vcbtngungen ber Tdtabilbung nnb weift nacb, baß für bie«

felbe weber febr beträchtliche Wengen »on Sinfftoffcn in bem
betteffenben ftluffe erforberlicb ftnb , noch bie Diefcnaerbalt-

niffe be* »oriiegenben 3Reere*, noch bie ©riften* »on Ufer<

wällen, noch (Sbbe nnb JJIulb, nacb bie SBinbe pon roefent-

liebem teinflnffc ftnb — lauter Öaftoren, benen nur eine lolale

Vebeutnng innewohnt — , jonbern baß e« .fäeulare £cbun
gen ber SeftlanbJfiiften unb bie (Srnicbrigung be* SSaffer-

ftanbe« Pon »innenfeen ftnb, unter beren (Jinflufj bie ?ln-

febmemmnngen ber 3-lüffc trop fonft »orhanbener ungünftiger

Verbältniffe ju Delta* über ben Safferfpirgcl beroortreten,

wäbrenb im ©egentbeile Senfungen ber *JJceerc«füfteu nnb
(irbüfmng be« ffiafferfpiegel« in V innenfeen bie Vilbung
»on DeltaS an au«gebebnten fififtenftrieben bei (Jeftlänbcr

unb an ben ©eftaben maneber Sinnenfeen »erbinbrm unb

früher an benfelbcn entfianbene Delta* unter ben trlutben

wieber »erfebwinben laffen.* Sir empfehlen bieSeftüre bie>

fer mit jablreirben Karten unb karteten an«geftatteten Schrift

auf* fflngelegentliebfte , weil fic nn« oortrefflich geeignet er-

febeint, fiufl unb Siebe an ber wiffcnfeboftlitpen Vebanblung
ber pbpft'aliffpeu (Geographie ju erweefen nnb ju beleben.

— Von ben „9Roterialien jur Vorgefcpidjte be«
«Dienfdjen im Öftlicpen (Suropa »on Stlbin Sohn unb
Dr. ö.«Wcbli«* ift bei Goftenoble in^ena jept ber jweite

Vanb erfebienen. Da* Verbienftvolle , welche« bem ganjen

Unternehmen anhaftet, un« an« polniftpen unb rufrtfeben

Duellen bie urgefcpicprlirben Ueberrefte be« europäifepen

Often« jn Permitteln, ift au* bei biefem »weiten Vnnbe per'

oor.iubebcn, welcher bie ftunbe in ben Jhtrgcmrn berlaman-
feben $albinfcl, bie Vurg- ober SRingwätte unb fcbliefclia)

areba'ologifebe (Sinjelobjefte au« Sufjlanb beponbelt. Slufjer^

bem f»at Dr. SWebliG fi«P ber 2Rüpc unterjogen, in einem
Aub<mge Slnalpfcn fä'mmtlicper auf ben Cftcn (£uropa* be

lüglitper Äbponblungen ber (Berliner 3eitfd>rift für (Jt6no-

logie beizufügen, roelepe bequeme Vergleiche ermöglichen.

&ine im Wafifiabe oon 1 :3 7(X)<K)0 gejetehnete Karte jeiflt

nn6 bie bisher befannt grmorbenen archciologifcpen 'rfunb--

fteOen. Sährenb fie in i'olen, snmal in ba Umgebung $o>
fen« bereit« fiep hänfen nnb oon bem (Sifer polnifcher "Sot>

jehung deugnig ablegen, werben fie noch Often ju bünner
unb bünner, um bei Oaroelaml an ber Solga ihr ßube \n

erreichen. Die Vejeicpnung ber eimelncn artbäologifcben Ob-
jeete ift mit ben uom Vubapefter internationalen Äongreffe

eingeführten $ieroglpppen bewirft.

%tttif4t» «ebiet.

— »apitan 3. SKoulton, Speeialagent be« Vereinigte-

Staaten Schape« in St. ©eorge auf ben

am 15. rtuguft biefe« ^op^e« in 3- 7£ranci«co anfam, braebte

bie Nachricht, bafj ber nach bem 9corbpolc beftimmte Dampfer

.3 eon nette' am 3. flnguft in llnalafchfa angelangt ift

unb bie 2080 Weiten bi« bortbin in 25 Dagen jurücfgelegt

hat. Wontton glaubt, bafj fie in bem lanfenben 3ahre nicht

»iel fertig bringen roirb , ba bie 3abrr«jeit fepon *u weit

oorgerüdt ift ; »Are fie früher aufgebrochen , fo rofiren ihre

Ütu«ficbten an«gejetchnet geroefen, ba im lepten SBinter bei

ben 3nfeln («lenten) abfolut fein <&i9 »orhanben mar, mäb

renb fie fonft ircei bi« brei Wonate lang baoon umgeben fmb.

— 9?acb Berichten, bieoon ber amerifanifchen örpe^

bition jur Sluffnehung ber Ueberrefte ftranflin'«

eingegangen pnb, (anbete biefelbe am n. Äuguft 1S78 nom

Schiff .(Sothen* an bem nörbltchen (Beftabc ber ^tnbfon«-

Sjfii in ber Kähe ber Dc>'.t--3n|el. Sämmtliche 9»itglie=

ber ber Srpcbition, beftcfienb au« Sieutenant Schmatfa (»on

ber Vereintgte-Staaten Ännee), ben Herren Selber (»om

r9eero J)orf Jpcralb*), ^enrp filietchaf, ^rranf SWetlu« nnb

GSfimo 3oe, befanben Ttch nach ber Steife nach 9corben bei

au«gejeichneter ©efunbheit. Slm l.april 187!) trat bie an«

lfi ^erfonen beftehenbe ©efetlfchaft per Sehlitten bie Weife

nach fiingr83iüiam«--£anb an. SKon benupte hierju »ier

Schlitten unb etwa 00 £unbe. Seit ihrer fianbung hat ftth

bie Grpebition mit genanen Sermeffungcn ber angrensenben

Rüftc »om Sap ^nOerton bis «Dcarble 3*lanb befchäftigt.

Sieutenant Seproatfa unternahm eine befonbere Sehlittenreife

über ben Gonnetq-'&liifi na* bem SBager-tflufj, um ju fepen,

ob biefe 9toute im tjrühiahr möglich fein tonrbe. Da ber

Qonnerp 31u§ einen reefilicpen Sauf hat unb birefter bem

Stur« ber 6rpebition folgt, befchloS Sieutenant Sehroatfa

auf bemfelben rociteT oorjubringen. Diefen 3lufj aufi»8rt«

entbeefte er einen anbern 5(u&, ben er Soritlatb taufte.

Den Sounerp'frlufi hatte Dberft (Silber im üuguft oorigen

3ahte« auf einer Steife über Sanb entbedt nnb ipm feinen

SRamen gegeben; man fanb, bafj er fotoie ber SoriDarb fieh

in bie SBrnchefter- Sucht, in ber 9?ähc ber Dt'p»t<3nfel.

. gießen. Die iffiünbung be« tynfttS würbe burch aftrono-

mifche Beobachtungen feftgcfteQt. Sieutenant Scqmatfa,

Slietchaf nnb TOeDu« würben mäbrenb einer ^orfehung«reife

auf eine unfruchtbare 3nfel in ber 9cäpc ber SOcilnbnng ber

SBinchefter -©uept »erfchlagen, wo pe brei Dage ohne 9?ah'

rung »erblieben. 3n ber «leähe ber $nbfon«--»ai würbe ber

«reuoort See, ber eine Sänge non etwa 50 «Weilen hat, »on

Oberft (Silber entbedt, mäbrenb er fieh in ben Wonoten

Sebruar unb 9Rän auf einer Sehlittenreife nach ber 5»ieber<

laffung ber Si«ne»dcu-(S«fimo« befanb, um für bie (£r»ebi=

tion £)unbe ju taufen.

— «ml. Dftober biefe« 3abre« wirb nach bem Söefebluö

be« lepten internatwnalen Songreffe« für «Meteorologie eine

Specialf onfereni auf ber Deutfcben Seemarte in $ani'

bürg jufammentreten , um über ben iUan »on ®raf ffiil-

cjef unb Sient. SScpprecbt, eircumpolare Beobachtung«'
' ftationen ju errichten, }u beratben. 3n ©etroebt fommen

|
befonber« folgenbe «JJunfte: 1. bie «njabl ber Dbferoatorien

nnb bie heften Blope für biefelben. @raf SBilqef nnb

SBepprecbt haben folgenbe »orgcfeblagen s in ber werblichen

^emifpbäre bie 9?orbfiiften Pon Spipbcrgcn unb 'Komaja

3cmlja, bie Stäbe be* «Rorbfap«, bie Wünbung ber Sena,

bie Weufibirifehen 3nfelu, fiap Vorrow, «Rorboften ber

Vering Strafee, bie ffieft» unb Cftfüfte »on ©rönlanb, etwa

nnter 75" nbrbl. 8r.
;
in ber füblieben ^emifphäre bieWäbe

be« ftap tiorn, bie Serguelen- ober 3Wacbonalb--3ttfeln, eine

ber 3nfelgruppen (üblich »on ben «ncflanb.3nfeln ; 2. fott

über ben genauen 3eitpunft ber »eobachtnngen unb ihre

böcbfte Dauer beratben werben; 3. follen übcretnfHn

3uftntftioueit für biefelben erlaffen werben.

3nbalt: (finc 9icifc in Otrieehenlanb. II. iSRit fünf rlbbilbuugen.) — Vcfteigung be« Waranai in ben Sllbanifeben

«Upen. — ©uftaoSRachtigar* SHeifemerf. II. — SR. Hnbree: 3ur Volf«funbe oon ^elir Siebrecbt. — «n« allen ffirb-

tbeilen: «orbamerifa. - Sübamerifa. - Vom »tteberrifebr. - «rftifehe« ©ebiet. - (Seblufi her WebaetiPn 1

1K79.)

r: 05t. ». Äitpert in ©ttlin, «. ffl. Sinttnftrjjf 13. m Ii.

99ft!«g win 8rtttt(4 8t«»ta ant €«>Än in Crannf*B<ig.
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33anb XXXVI. UP IG.

|flit btfondertr ^erürttfic^Hgnitg der gnthropotogif und (Rlhnoloflie.

SJcgrünbet von Marl 'Jlnbrcc.

3 ii 9}erbinbumj mit Ja ,ti man ne rn herausgegeben boit

Dr. 'üi.ii.K d Havert.

3afcK* 2 »änbe ä 24 Wummern. Xm* al

jum greife »on 12 SHatl pro Bant ju belieben.
1879.

tue 91 c t f c i it ® r i c dj c ti l a n b.

0)la<S) bem 5rau\öfifd)en bc* Qetnt Qenri Belle)

III.

tywlitfa. Die albanifdp »coölferung. ttuinrn Bon Wiiaalea. Der Dentpel uon SJaffä.

Dcputirter. Da« fteft bes .tieiligen Spiribiou.

Anbrilfena. Gin arfabifdjer

Um nadj^ajfä jurürftufeljreit, wählte ^elle bcii fuijern,

fiebmftUubigcn ÜiJeg Uber ba« betraft- (^ebirge. Auf
bei» gaujen 'ün-ge untertjaltru ]al)lreid)c 'l

{ äd\: eine Üppige

itkgetation; bie fktuften fiJofferfiSbdiett fmb gefaßt unb forjj-

fältig geleitet, um Striefen unb gelber ju befrndjten. üjf ü^=

feiig fleigt bie Strafee einen Dolberg tjiitan bi« ju einem

ikfj, uon bem au« ber itUid Uber ben fdjnccbcbedtcn lau
geto« fdjweift, bann nad) Uebcrwtnbung ber tiefeinfd)neibcn>

ben Sdihidit Don ÜWurtatu getjt e« einen neuen, fleilen Ab=

bang ljinauf, beffen fdjneewcifccr i{ aufteilt einen ebenfo

fd)önen iMlbtjaucrmarinor giebt tote ber parifdje ober carra*

rifdje, beffen Ausbeutung jebod) an ber Sdjwierigfcit bcö

Dron«porle« fd]citcrt. Jpinter Siberofafho, toeftlidj ton

weldje in Drüuimer einer bt)3antinifd|en #cf(e liegen, unb bem

in reidjtr 5öobeufultur prangenben Dorfe Wipefi mufj man
nod) breimal bie Au«läufer be« Detrafi unb bie fte trennen«

ben Xfgäler übrrfdjreiten, um bann, unter einem i'aubgew&lbe

Pon rieftgen Cfidieii uub "1? Litauen, auf einem ber gejäbjlid)

fleu ftujjfteigc Öriedjcnlanbfl fafl frnfredjt auf Drnuta ju

in bie enge ^ebafdjludjt fjinabjutiimmcn. Auf einer Stein*

brlide wirb biefe ubeifdjrttten unb auf ber anbern Seite ber

Anfiieg auf einem wenigfien« einigermajjcn bequemem fflege

roieber angetreten ; in ein« falben ©tunbe befinbet man fid)

auf einer Derraffe unb nad) einer legten Älctterauftrengung

ifl ba« iHadjtguarticr, ba« Dorf ^aulitfa, crrcid)t.

Olcbul XXXVI. 31r. 16.

£>ier nun traf Ü3ellc feinen (^ejäljrten, ber itjn in bie

einjige $c(jaufung führte, bie er fjatte auftreiben tonnen, ein

mit jjfiffcit unb Spalten gefegneteo (Gemäuer, beffen burd)-

brodjene« Dad) n>cber bem Stubium ber ilonftellationcn

Sdjwieriglciten bereitete nod) aud) bem Wegen ben (Sitttritt

»erroefnte. Da« 3nncre mar nod) abftojjcnber al« ba«

«etifjerc: bas l'ttfjt (am nur burd) bie It)Ur, bfcXBflflfec wa
ren raudjgcfdjwärjt uub ber Gftrid) bes einjigen Söotjnrau»

me« befianb au« <irbe, bie im Sommer ju tSfel errrgeubem

Staub, im hinter ju ftiufeubcm Rott) wirb, in beut 2'icb,

uub SWenfdjcu unterfd)teb«lo« umtjcrpatjdjeit.

SDtäiuter unb Leiber, inWruppen Dcreiuigt, warfen arg

wöfynifdje unb übelwoHeube iHidc auf bie Weifeitben uub hl k -

beu auf ü)ten
s
15läe«n, ob,ne ben Iretbem fjitlfrcid)« >>anb ju

bieten, tuie e« foitft bteÖriedjen tb,un, bereu ©aftfteunbfdjaft

man in Anfprud) nimmt. Älejanbro« löftc ba« Wättjfel : „Da«
fmb feine Wried)en, $err, ba« ftnb Albanefen, ein fd)liiniue«

iöolf!" 3u ber Xb,at unterfd)ieben fte ftd) in Iradjt, 3"*
gen, SJudj«, Xeint unb ®cbab,rcn ton ben ar!abifd)en dauern

;

bie ÜJiüitner trugen bie Suftanclia, aber ntdjt wie einen

Unterrod um bie XoiUe gefdjnUrt unb gefältelt, fonbent wie

bie Sdjöfje einer Xunifa, bie um bie Veitben mit einem brei»

teil Öurte jufommcugetjaltcn war; um ben gej war ein

fdjmaler Durban gerollt. Sic fptadjeu wenig, blitften büfter

brein unb geigten in ifjra Haltung Stolj unb Änijnbeit. •
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Tu- fJeloponne« ftal nid)t fo viele alt>anrftfd)e JMhrfer

wie ba« übrige Öricdjenlanb, aber W alle fmb in bea ©e=

birgen äiui(d|tirJfcba unb Wpbeio« )ufammengebrängt. 3)ie<

fw allmäligc ßinbringeu norbifdjer 3Jolf«fiamme in $ried)en

lanb ifi eine brr mui rfV.uHiftoi ^iflorifdjcit (Srfdjeitutngen.

9cad)bem ün oaliu 267 bir Üh>tt)cn juerfl in bi( tvln-

Bonne« gcbruugm uub firti 395 unter Älaridj uod) einmal

iJ)te verb/creiiben Sdjaren in bie^albüvjel ergoßen, fd)iebcn

fid) nad) unb nad) $unnen, Slaven unb Bulgaren vor, bi«

fid) gegen eubr be« 6. Oafjrbunbrrlti ein (Slavrnljeer, von

Ulnaren geführt, bort feftfefct unb ein Äoartnreid) gegrQnbet

rotrb, lueJdie* bi«807befianben l;at, befonbn« aber fltöinen

jeit 746 folrijc Waffen oon Glaoen in bit burd) bir fn":

oeröbeten Drtjdjaften, „bafc gegen iSnbe be« Oalfrljunbert«

bie ganjc §albinjel ein barbarifefyetl Slavcnlaub geivorbeu

war." IV it beut 3a(|rt 807 nun beginnt bie Unterwerfung,

ber ©laneu tun J':r,ün; an« unb bie f rloponnefl würbe,

roa« fie brei 3a()rrmnberte blieb, ^rovinj be« Steide. SJon

ber Witte be« 12. 3ab^nnbert« an vidjtct ba« «benblanb

{eine ^ liefe auf Hfl orea unb, nad)bem ber erfte 'Jlrtfluroi

Stöger« oon Sicilien vorübergezogen, baut fid) tjiei auf an»

titcni, f)enenifd)em ©oben ein fränlifdje« gürflrnlruim in

allen formen be« mittelatteilidjen geubalftaate« auf, bo.«

iebod) nad) furjei iMtitlie balb jufamnienbradj. Seit uu«

gefa'br 1333 brang an« feineu iÜorifd)en 3targfd)lud)ten ein

neue« öolf b,erein: bie rllbane|en, Arnautrn ober ^riifuye

iörilcfe über bie «cba.

tarrn, bie, tapfer unb arbeitfani, als .£>u(f«vblfer unb Hiu
Rebler vtröbeter Üanbftridje benu&t rourben. Seit betn Ifnbe

be» U. 3ab,rb,unbert« enblid) ^aben, abgejebeu oon einer

furjeu, aber widjtigen Jjjerrfdjaft SJenebig«, bie Surfen 2?e.

»Blierung unb 0*rfd)id)te ber £albinfel beeinflufjt, bi« aud)

für Woreo bie Sefreiuug«ftunbe fd)lug (oergL Cirrtiu«

a. o. O. I, ©. «4 bi« 108).

•fceutjutage ftnb e« nidjl meb,r gewaltfamc Eroberungen

unb Uebrrfdjroeiniiiungen, bie alle« umroäljen, fonbern lang

fame <$inmanberungen , bie von Albanien b,« bie Üben l^e*

genben be« Äönigrritf)e« unter beut Ifinfluffe griedjifdjen

Reifte« bevältern, ber mädjtig genug ift, fid) bie (rauben
Elemente ju affinüliren. öanj Ältifa, ^itotien, Subrubito,
Srgoli«, eüb.Glt«, bie Unfein $i)bra, epr^ia, «nbro«, bie

Ü'ngfetle vom «lpt>eio» bi* Waoarin b> finb albanefifd);

j
im 3aljre 1H3(> utu|teit bie banerifdjen ^>ofbeaniten ftönig

Otto'« '«djlnpifd) lernen, unb ju 'ilttjrn beftanb ein alüane«

Tifdje« @erid)t. -l'ian finbet bei ben Älbanefen eineu ftarten

vuf; forool)l gegen bie Zurtcn (bod) nur bei ben ortb,oboren,

wäbrenb bie mob,ammebantfd)en au« Ontcrcffe ber Ilhfci

',ugeil(an Tmb) wie gegen bie 21aoen, bie fie nkondro kepha-

loi" (.pol\friifci nennen, n>5b,renb jmifdjen ihnen unb ben

(9ried>en bie guten !öejicb,ungen berartig finb, ba| fie auf

filnftige <freigniffe oon (Sinflufj fein biirftcn.

ilfit lageflanbrucb richteten bie iReifenben iljie €d)ritte

nad) beni 1beeile be« (Gebirge« im Seften be« Xtorfe« , wo

fid) auf einem nad) aQeu 3eiten fteil abfaUenben unb nur

im Junten von einem IjöIk in C^ipfel ttbeiragten ^Mateau bir

Ruinen von "JJ^igalea befinben. „3)ic©tabt," fagt ^3au

fania«, fliegt auf einem fein- b,ob,en unb febr (teilen C vi, i bve
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Hi'uuru! finb grö&trnttjril« auf bir fWfm gebaut; ftagt man
ein wenig, fo wirb Ikt »Miget glcidjmäfjigrr unb 6ilt>ct , ht>

brm er fid) erweitert, eine große Cbene." Xtfefe Sefajrei^

bung ifl ganj genau. :IU an fann bie SWaiterfpurcn genug

fam verfolgen, um itum Wem jn erfennen. Wadjbem man
einige ^ett auf fdiwierigrtu Ürrrain grmanbrrt, fti.pt man
auf Ausgrabungen eine« alten ©rabe«, ror(d)c« bie Umwob,;

nrr ba« &xab ber "JJrmjrifin nennen. Sikitrr nad) Worben

)ii rrrridjt man halb ben tieflerfjaltenen Ifjeil ber SRaurrn,

unmittelbar Uber bem Im fc ^aotitfa. Stelleiiraei« finb fit

bi« 7 m b,od) unb geboren ju* britten fn!lopifd)en Orbnung,

wie bie von Äafoletri beim iöerge 3ra. Chi grroiffrn 3>vifdKn

räumen fjaben Xljitrmc geftaubeii; mehrere finb nod) jid)tbav
r

ebtnfo wir ba)wtfd)cn Uwe, beren ein« mrrfwUrbig ift

rargen frine* ©ewölbe«, wrldtr*, wir j. in SRnfenä, buref)

Ubrrtragrnbr Steint gebilbrt ift unb fo rinrn neuen iPrwcifl

bafllr bietet , ba§ ben @tird)cn bie ©tnnblage itnfrre« C*r<

willbrfl, ba« (VHcidjgrraidjt be« SBiberftanbe«, unlttfamit war.

Wgalca mufj rinr brträd)tlid)e unb mäd|tige Stobt gr

wefen fein, wenn man nad) ber ?lu«bef)iiung bei' Ringmauer

unb ben Trümmern von Xerapcln fdjliefeen barf .

sHJan fragt

ftdj, wie bie atten SJolfer fo brbrntenbr Äoftert erfdjraingen

tu mit.: i:, wie fic bir Erbauung fo(d)cr Stflbtr auf fo wilber,

fteiler .£>8f>e rrforbrrtr, unb beraunbein mujj man bie tiefe

Sntja'nglidjfeit ber <^rird)rn an ib,r politifdjefl ^aterlanb unb

brn (fifer, mit brm fic rfl frlbfl untrr ben fdjwrrffen C>pfrni

läciu-ralanficfy bc« Xcmpel« von lyaffü

jd)uiilrftett unb Beifdjöncrten. liefe fetbr ?iebejum gemein*

farnen Vatrrlanbr ift and) ber unterfdjeibenbe C£ tjoiaftev bev

gütigen Wrird)en, unb bie« <>Vfütit jufaiitiuen mit ber SKe>

ligion t>at iljre Nationalität fo roirtfani gegen bir Xiirfen

kj(t)lH}t.

3m 'Jiorbrn betf i'tatcau« nbfib fid) auf riurm Wipfel

bir Slrropoli«, bir im Mittelalter rinrr «jrrftiiug unb jwri

Meine« JfaprUrn tylat) grmad)t t)at, wcldje ben ftußboben

rinr« antitrn "flrtenufltempelo" bebrrfm. Von bort Inn man
tui: ii eiitjlufenben iMitf über ba« iKrbatljiiI, beu ittfjonte,

ben ^ufen von fltfabia, bie 3nfel ^aute unb, und) ber an

brtn Seile b,iu, auj bafl ffotiliongebirge, auf brm fid) ber

iempel von 'üaffä' ergebt.

Xorttyiii war ein breiftftnbigcr ÜiVg \u maoVit. S*on

Jkvlitfa au« flirrte rin faum fidjtbam Strig bind) Xicfidjt

|

jebrr 'Sit: Vrntifcu«, (Sntifue, immrrgriine £id)e, Drtbaum

|
unb |\ ,i to nr bilbcteu prädjtiye Stfälber, unb wn allen Sritrn

fpraugrn luftige 2)äd)c fyerab. hinter bem X>or[r 3) ra g o gr

jdieiiti fid) plö(lid) ber "iütft in ÜHai«frtbrm ju onlieren unb

gani aufju^rrn; 'Üleianbro« fud)t, fonbirt bie Reifen, nbrv

«ergeben«; er brtt)rtirrt, ba§, al« rr nod) jwei 3ab,re t>orl)ri

mit jwei X>rutfd)en bort gewrfru, brr *kv.\ beflanbeu l>atie;

nad) langem .vm unb ^er{ud]en trifft a jwri ^aurrn

i

,.^c, trüber! roa« ift brnn au« bemilVgr geworben? .fint

man if)it rft
•

" Tie beiben brtrad)ten bir 9trifrnbrn

mit nftannlm 33li«fen unb grbrn i)öd)ft naio folgenbr (Sr

flärung: bcrSBeg fyibt allcrbiitg« beftanben, ba fic aber^o>

ben ii.
1

ili ig gehabt, um irjrc gelber ju vergrößern, fo l)ättrn

fie lim natiirlid) grnommen unb yDla\* barauf gefäet; er fei

ja *Vationa(eigrntl)um grraefrn unb f)iitte alfo il)nrn fowol)(

31*
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6tne Seile in ©riedjenldrib.

wie jebtm anbem gehört Der >>imvu<i auf bie SKedjte ber

iWadjbotm unb ber Srcmben mar i^nen unoerftanblid), ttnb

ob nun überhaupt ein Sttcg eriflirte, roufjten fie »eher nod)

flimmerte c9 fie. He ganje Seenc war ebenfo fomifd) »ie

irtiwririi für bie Sinffaffung, totbfy man in (^riedVnlanb,

unb leiber nidjt nur bei ber itteoölfening, fonbern audj bei

ben SJem>attimgabeb,5rbett, 9on SRcdjten unb s
}Jfiid)ten gegen

fiefalifdje? ßigentlmm b,egt.

Uhu mufjte fid) nun bnrd) bie Tiefigen (fidjen einen

3Beg bahnen, unb nad) fdjiieflem SInflieg langte man auf

bem ®i»fcl an unb fah fid) uteoltd) rem Tempel gegenüber,

beffen nodj aufredjt fietjenbe Säulen inmiUen biefer Silb--

ttrtabifeber Xeputtrter. (9?odi einer 1>bofoiirapliic.)

nifc, meljr al$ 1200 m über bem UJcecreflfpiegel, ben male«

rifdjflen unb ergreifenbflen (finbnuf itiacf>rn. iöJie grofj

mufjtr bie Ueberrafrfgmig unb bie Sreube befl franjBfijdjen

flvd)itefteit Söodjer fein, ot* er im 3ab,re 1764 in biefer

(ftnöbe biefen fafl unoerfebjten Tempel cntbetfte, einen ber

fd)»nfien unb eoHfommenften <^ried)enlanb« ( ber tri« baljin

ganj bergeffen war!

Ter Tempel oon HaffS mürbe gegen ttnjang brt pelo

pimnefifd)« jfricgrt Don ben ^Ijigaieern bem «pollon Gpi-

tun..' ju Uljrcn erbaut, ber fie nor einer Uefi benwtjrl ober

fie baoon befreit frattr ; ber %)au rourbe bem berüljmtefien

Srebitcflen Itbevtragen, Mino«, ber freien ben ^artlpnon

oollenbet Ijattc. T>aburd) erftflt ber iVfud) biefe$ Tempel«

ein erhob tc* 3ntereffe, beim roäbrcnb ber Pon 2unicn ober von

Regina j. 9. in vage nnlb <$efammtD«fjrt(tniffen mit ihm

melteifcrn tonnen, flnb fie bod) nid« bem $enie enlfprofien,

roeld)e« ben Parthenon erzeugte; aud) erfaa'U man fo o;e lK5g-

lidjfett, jtoei SBerte beffelben Weißere ju ftubirtn unb mit
'
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einanber ju vetglttd)en. Dicfe Scrgletd)ung ift rool)l gecig.

urt, Sic flnfidjt Do« ber Unabänbcrlidjfcit unb Cinförmigrrit

b*<s griedjifdjen Stile« tu wibcrlegcn.

jpjtt ift bic foitft tiabitioncllc rttegel äuget SCdjt gclaffen,

ben Icmpcl von Oft nad) Utfeft ju orientiren; rv fleht in

norb {üblicher iNidjtung. <dx ift nidjt fo grofjartig reit ba«

Ib/fcion tu iltljen, aber im ^«ljaltnife ungleich viel länger

al« breit. Die Neuerung Ott angewanblcn Saniert, bie

Kiiiduing bc« Dorifdjen, be« 3onifd)cn unb vielleicht aud)

be« Äoriiit^ifd)en auf fo befdjränftem iNaumc entfernt ftd)

von ber erhabenen Einfachheit be? itortbenon. «1« Ganjc«

wirft er mehr burd) Slnmutb unb Eleganj al« burd] 2Xajeftät.

Der Dempel ift ein $>erajh)lo« "}*eriptcro*, b. ii. von aUen

leiten mit Säulen umgeben, bereit 6 an jebetifavabc waren;

auf jeber l'äng«feite, wenn man bic Edfäulcn mitrechnet, ftau-

ben 15, fo bafj e* int Gaujen 38 waren, von benen 35 nod)

flehen. Sie finb borijd(fr Orbnung, bod) ift ihre ittnfdiroct«

hing leidster al« fonfr, e« ift bereite eine Annäherung an bie

Vetdjtigfcit unb «nmuttj be« 3oni«mu« ju vtrfpUren. Drei

Säulen ber SUbfettc finb gcftürjt unb liegen, rote von

3)icnfd)cnbanb georbnet, im (Strafe; eine feine, roftge ftledjten

fd)id)t bebedt ü)re flatinelüreii. Einige anbere, befonbet«

an ber Ä'eftjeile, frohen leibet aud) ben Eittfhirj. Da« 3n«

nere ift mit Drummern aller Slrt angefüllt.

Die Änorbititng roeid)t von ber ber attifd|en Dempel ab;

vor beut gewöhnlichen Waofl btftnbet ftd) ber i*rona<K, hinttr

ihm ber Cpifttjobomo«, jeber von jmei Säulen geftüfct; wäb<

renb biefe beiben MflUflK bebedt waren, war ber Mao« frei

nnb von einer jioeiftödigen Säulenreihe getragen, eine feb,ler=

hafte Anorbuung nad) bem Äunftprincip, bafj eä wibtrfinnig

fei, auf eine StUfce eine jroeite tu fcfccn. 3m 3nnero ber

(SeQa befanb ftd) ein 'WaTmorfrtc«, ber bie kämpfe jroifdjcu

Kentauren unb Vapittjen unb jit'ifdjen Griechen unb Slma»

joucn barftellte; lange 3at)rf)unbcrte war er unter bem Sd)utt

vergraben, bifl 1818 bie Englänbet ibn ausgruben unb it)n

ber 'Print'ftegent im iöritifb SUcufeum aitfftedte.

i)iod) ein lcftter^licf würbe auf ba« prächtige Uanorama
geworfen, rccldjefl ftd) Dom fiotilion au« über bie Sdjttee-

gipfel be« langete«, ben 3tl»me, ba« Sfebatbal mit bem

Eloiongcbirge unb ba* blaue SDiccr entfaltet; bann würbe

über einen felfid)ten Abhang ber ÜiJeg nad) änbritfena ein«

getreten. Die reiche Segetation be« SJebathale« Derfdjwanb

unb madjte vcrfrüppeltem Gcflräud) unb 3wergeicben IMafc,

bi« man nad) einer Sttinbe befdjwerlidjcn ÜJiarfdjcfl in ein

grüne«, walbige« Ifjal trat, wrleb*« burd) feine fiel« wed)«

felttbe S<enerie, feinen üppigen >Heid)tb"m an forbeer« tmb

UKnrtljenbSumen, Eidjcit, Platanen unb Dannen ein wunber»

VoUe« 33ilb gewährte, unb wie bie ftcud)tigfcit bie Gegenb

mit einem leichten *JJcbelfd)leicr einhüllte, ben tauberer in

eine ferjöne, norbifetje #crbftlanbfd)aft verfemte. Sinnen Kur
jem tattd)tcn nun aud) auf einem §Uge(abl)ang bie Ibiumr
unb rotben Däd)er von 'ünbritfena auf, mitten in C^rttp«

ptn »on <5npreffen tmb l>alb Derftedt unter bid)teiii, frifd)cm,

(ad)enbem Vaube«bidid)t.

Die Sevöllerung oon «nbritfena fteljt im sRufe fd)ledc

tcr Ctoftfreunbfdtaft, bod), Danf einigen 9tegierung«briefen,

Dattf aud) ber ^tnwtfcnbeit eine« il)ncii befannten Deputir-

ten ber ^rovint, hattrn bie ;Kn jatben tveber über ben ßomfort

ttwf Duartier« nod) Uber bie >j>oflid)leit ihrer 3s?irtl;-e ju

flogen. Die 2Biril)tn, bie jat)lrcid)c .(corinttjenweiuberge in

ber Umgcgenb befaf], belebte fogar ba« iÜlatjl mit ber Ctr«

jäblung ifjrer Reifen nad) 3°"IC U1W Äorfu. Um Ubenb

erhielten fie ben 5Jefud) eine« ber Dcpittirten ber IJroDin};

in biefeut Heilten Äonigreid)c finb bie «bgeorbneten fo jabl«

reid), ba§ im felben Ü$nf)8ltni§ ffronfretd) j. SB. Uber 5000
baben müfjte. Da« ift gerabeiu eine Vanbplage, benn ba

betSBoblflanb feiten ift unb bie potitifd)e llnbeficd)(id)feit }u

wliufdjen übrig läfjt, fo erforbern biefe vielen flhgeorbneten

cinerfeil« grofjc Vofteu für itUahl unb ^eife, anbererfrit«

ungefe^lid)e "Ucafjiegeln unb Unvegelma'üigfeitcu, Weld)c ben

Staat finanziell ruiniren.

Der, von bem t)itx bie 3icbe, war ein vodftänbiger Dn
pu« eine« arlabifd)en Drputirten, mit feiner weiten ^nfln

neOa, feiner golbgeftirften Sfficfie unb ©amafdjen, feinem Sei,

von bem eine rieftge tSidjtt auf bie Sdjulter t)ernieberf)in!l»

unb feinem ^alifarenfdjnurrbarte. (Sr war gcrobe babei,

feine üLMeberwabl Doräitbereiten, unb ba er jur ü)Jinifterpavtei

geborte, hatte er DoUe ©ewalt, alle mißliebigen Beamten ab^

unb burd) feine tYtcuiibe ju erfr^en; aud) gefianb er ba«

ganj offen ein unb fanb c« gan) natUtlid), wenig gewiffen«

baftra Cfcguetn gegenüber ftd) aQet ©äffen ju behielten,

(fr war ungefähr 50 3af)r alt unb gehörte alfo fd)on )ut

jweiten Generation feit ber Unabhängigkeit. Die erfte, au«

Älcpf)ten ober Seeleuten beftefjenb, ift fjeutjutage faf* flonj

verfdjwunbcn; lur ^iad)t gefoinmen, trieb fie ^afdjapolitif.

Die jtveite bot bie Stäbte wieber gebaut, bie Öerfaffung

rebigirt, Sdjulen gegriinbet unb nimmt nod) bic meiften

oberen Remter ein; mit einer wahrhaften Ergebenheit fUr

ba« i'anb verbinbet ftc jebcd) einen 3ntrigucngcifl unb prr<

fonlid)cn (ihvgci:, ber biuh$ bic allgemeinen 3ntercffen

gefd)äbigt hat. Die heraufwachfenbc Generation nun, bie

boib bie Hauptrolle fpielen wirb, bcftefqt au« Hbvotaten,

Dflftoren, einigen Spefulontcn unb ®efehaft«treibenben, von

benen bet biebere Ärfabier mit Scradjtung fprad).

Die politifdjen SBahlen tragen viel tut Äorrttplbn ber

iBevö'lfemng bei; eine minbeften« cbenfo grofjc Sd)itlb trägt

bie Ärt ber Steuererhebung unb bie £>ärte, mit ber ba« Gr
fei? eine Steuerverheini(id)ung beftraft unb ben Dennncian>

len belohnt; Einnehmer unb Steueqahler flehen ftet« auf

bem j?rieg«fu| unb fud)en ftd) gegenfeitig ju ttberliften, wenn

uidjt le^terer e« voriieht, ftd) burd) eine jähtlidje Üienle von

ben ^Madereien bcö erftern loöjufaufen. Veiber finb aud)

bie guten (Siitflüffe, bie ba« @egengewid)t halten fonnten,

nid)t jahlreidj: berÄlern« vor allein ift unwiffenb, faul unb

benfclben ^aftern ergeben wie ba« Soll, bem Drunfc fogar

theilweife nod) mehr; viele Geiftlidje fbnncn nid)t einmal

lefen, aud) fleht ihnen webet ftated)i«mu« noch^rebigt, nod)

UnterTidjt Uber 9iitu« ober Dogma ju Gebote. (Iben fo wenig

(Sinflufj hat ber Sdiup, ben bie weltliche
k!Uad)t bietet. Die

Demard)ie war ba« ^otlwerl ber bürgerlichen Jireiheiten

unb fotlte e« nod) fein: ju jwei, brei ober vi« txreint mü|
ten bie Dörfer ihre Sinanjen unb ScxmaltungSangelcgeuheiten

felbft orbnen, aber ba« lSentralifation«fnftem bot bie Demar«

d)ien bermafsen ntiitirt, ba§ bic Demarchen freie ÜMtlfUr

haben, bic Dörfer ju tnrannifiren unb Uber bic Einnahmen

ju verfügen; ja ber von Hbritfena burfte fogar, um alle

Gewalt in ftd) ju vereinigen, au« beut "Diumcipalratt) jeben

entfanen, ber lefen ober fd)reiben fonntc, unb ba« mit iih)

fen unb friafdjweigenber (Srlaubniß ber Regierung, bie ben

i'idim tu ben SBahlen brauchte!

Um nädjflen Deorgeu um 4 Uhr läuteten bie Glodcu

nie cbeu gried)ifd)e Glocfcn läuten, b. b. in horten, liafitgcn,

unregelmäßigen S<i)lägen, nid)t mit bet foiwren S3oUtönig

feit wie in Deutfdilanb unb ^tanfteid) ober bem heitern

Gcplauber wie in 3talien. ö« war ba« Sefl be« heiligen

Spiribion. 3)iit Dage«graucu erhob fid) iV'Ue unb begab

ftd) jur .^auptfirdje oben auf bem ^öerge. Sic war fd)on

ganj gefüllt unb in einer erleuchteten Äapelie lie| ein ^ap
pa« ba« gefdjwärjte Silbnifj eine« bnjantinifchen ^eiligen

füffen, währenb ein anberer neben ihm jebem Gläubigen nad)

jeber Äniebcugung eine !öüd)fe unter bie 9iafe hielt, wie ein

Wegelagerer, bei beut «eifenben ben Revolver auf bic »ruft
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1 cy.. Die ©penben fdjieneu fehr gering iu fein; uub ba

bie Slnwefenhcit oou Ungläubigeu bic beiben "jjricfler wob,l

etwa« gtfWtt hatte, wollte ÜkOe biefe Ouaft-Xolcranj aner^

tennen, iiibcm er ein neue*, glänjcnbe* ^nx^radjnienflücf

in bie 5üüd)fc legte; oerbufct (ab, ü> juerftber (SljnoUtbige

an, bann wifd)te er feilt Apeiligcnbitb mit beut Äcrmel ab

unb reichte c« ibnt jum Wunbt; bod) ocrfpürtc biejer feine

Vu|t, ben oon ben ittiffen aller lilubäditigrii uodj warmen
2piii>ic« nadjjufuneii unb mad)te ein abwehrenbc* 3c'<hcn ;

ber ISappa* bliitjelte mit ben Singen, Wedelte ihm iu unb

fuhr mit gottfcligrr Wime in feinem (Scfdjäft fort. Tie

Wenge würbe immer größer unb auf bic Tauer für gebilbete

Wcrud)«iieroen unerträglich,. flu* ber ganjen Umgegenb

waren bie Vanbleute jufamutmgclommcn, um etft bem £>ei>

ligcn ©piribion ttjre «nbad)t barjubringen unb bann fid) in

ben 'iLMitl)>5l)üiifer» bet ©tabt \n beluftigen.

Onjwifdjen war ba« I9epäd aufgelaben, bic ^ferbc ge

fattclt unb alle« jur Slbrcifc bereit. Ta* nädjfte Sieifqiel

war Oluntpia.

öufUb Hadjttgar* SRcifctocrf.

in.

Sie fed)« legten Äapitcl be* britten *ua>e«, bc« legten

be* oorliegenben erfteu iÖaubc*, führen bie ISrlcbuiffe be«

iMetfciibcit bi« jum ©djluffe bca3abrctf 187U unb bchaiibcln

bauptfäd)lid) bie Verhältniffe von Müfa, ber #ornil>.Oaupt=

fkbt, uub ben £>of be* ©d)eid|, ein, ir.it ben Reifen Äirtb/«

unb ittohlf*', tetiie*wcg« fo neue* unb unbefaimtc« Tljema,

wie bie (9ebirg*laubfd>aft Tibcfii unb iljve Vewohncr, aber

hier mit fo cingetjeiibcr 1'iebe, folcfjeni ©efd(id unb fo oiel

$trftäubnif; bchanbclt, bojj Söornü jcy t ba* am beften bc-

fanntc Wegerreid) ift. U« fei un* t)irr wieberum ein Sjet«

g(eid) mit einem bei benifenften neueren 9ieifemcrfc erlaubt,

mit bemjenigen ©tanlen'«: er befanb ftd) am $ofc Wtcfa'*

oon Uflanba wob.1 unter eben fo günftigen Umftänbcn, wie Jeadj-

tigal in SJoritü, uub genügenb lange Ijnt er bafelbft oermeilt,

um bi« in bic Qiu;clfa,citcn cinjubringen. Unb nun oet>

gleiche man ©tauten'* ©d)ilberung oon Uganba, feine tage*

budjaitigeu, jerpflUdtcn, ^ufammenbanglofcn eingaben mit

ben flarrn, ^ufammenfaffeuben Kapiteln sJiad)tigar* (Aap. '>

:

Empfang in Jtofa. Kap. 6: Die .£>auptftabt oon Vornu.

Äap. 7 : .Vlcibttng unb örnäbtung ber söornü t'eute.

»ap. 8: .öanbel«. unb Warftoerhältniffe in »üfa. Äap. 9

:

£of , Regierung unb ÄTieg«mad)t be« ed)etd)) — unb

man wirb le&temi nid)t Danf genug wiffen, bafs er nidjt

nad) englifdjer 313fife ein halbe« 3at)X nad) Vodenbung ber

Kciiu bereu flüd)lige Vcfdjreibung im« carbot, foubem mit

Wujje ein burd)bad)tr«, wob,! abgeruiibcte«, gut gefdjriebenc*,

bauernben ttüertt) beb,a(tenbe0 3Berf geliefert b,at.

Hm 6. Juni l^tiö fanb, wie erwäbnt, bie feierliche

Sinb,olung ber Äarawane burd) ben Äronprinjen fdbft ftatt,

gleich, barauf bie erfte flubienj bei bem ©djeich, Omar, einem

frennblidjen, inteOigetiten , aber greujenlo« fdjmadjen ."pcrr=

fehytr, am folgenben Tage bic offtctctle Uebeueidjung ber

(^efdKnte be* Aönig« Wilhelm, wclaV bi* auf fleinc Hu«-

nahmen wotjlbebalten ib,re lange iKeife Uberflanbcn bitten

unb bie l L r

1 1 r t c s^uf » teben tt ett be* 3?efd)enften erregten, fll*

halb fiatlrte bann ber dtcifenbe ben b,bd)ften Würben
trägem be* .ywfc* 2)efud)e ab unb fud)te ftd) nuu burd)

taglicb,f Siitte — fein cinigermafeen auf äufjere Stürbe

l)alicnber Wann mad)t bort aud) nur ben fleiuften ^rg
ju öuft — mit ber Stabt, ihrer Umgebung unb ifjrem

mannigfaltigen Vcben genauer befannt ju mad)en.

ifüfa liegt in einer ebenen, oon 'J{atur reijlofcn Umge
bung, auf fanbigem, aber teine*weg* itnfrud)tbarem 2}oben.

dm 215eften, Horben unb befonbere im 3 üben liegen ;a!|l

reich/ Üderbdrfer unb jevfrreute .^päufergruppen mit Öäu«
men, auf benen jal)lreid)e i<bgel ftd) aufhalten, unb beleben I

in freunblid)fier iffieife bie Wegenb. SU« ba« frütjere Äüfa

ju ISnbe ber Dier)igrr 3ab,re burd) ben iWnig DJobammeb

Sdjcrif oon 2öabal jerftbrt roovbcn mar, baute c« Sd)eid)

Cmar mieber auf, unb jwar in l^eftalt sweier 2labte, beren

öftlidie (43itla gebib«'-) vorwiegenb oou beut Ajcrrfd)er, feinen

Beamten unb ©flaoen bcwotjttt wirb, wüijrcnb bic weft-

lidfe (iBtlla füti-bi') meb,r bem Volle uub ben ^remben

)nm Slufenttjaltc bient. Vettere ift bie größere, bilbet ein

faft quabratifdje« ,
)icmlid) genau orieittirtc« $irred unb

wirb oon einer .^auptftrafje (Dendal) oon H3eflen nad) £ficn

burd)fd)nittcn. •Hat* bem Mvcüttjore if) ber T.:iN;i plag«

ähnlich, breit unb bient }ur Abhaltung eine« täglichen Warf«

t«, ber ftet« bie tfefriebigung ber alltäglichen Söebürfniffe

geflattet; bod) finbet man grbgerc S(u«wahl unb billigere

greife auf bem grogen äDoehenmarfte (Kassüku), bcrau|er<

halb ber Stabt oor bem 3&ftthore an jebem Wontage afx

gehalten wirb unb ber £auplftabt ein htroorragenbe* Önter>

effe ocrleiht. 3dwn oor counrnatifgang ficht man bie

Bewohner ber am Ufer be* Xfabe gelegenen Aaucmbu

Tbrfer mit ihren "ßrobueten hetbeifoutmen. £ie oerfdjie-

benen J^aiibwerfer, Tetail • Überläufer unb > *erfäuferinnen

oon Vebcn«mitteln, Tröbla unb Äurjtoaarenhänblcr, «rfi&cr

oon ocrfäuflidjem 5<ieh, Älcibcthäitbler u. f. m. jiehen hin

am\ um ihre bcfUmmten her'bmmlidjett 15lä&c eiiijunehmen.

43ou ber Stabt tommenb trifft man juetft auf arme Verne,

welche trodeue« (4ra* für bie .fpaudthiere, ^Brennhol;, ©lan-

gen jlir Umjäunttngeti, ^iol) für bic &cbad)nitg ber (£rb>

häufer unb Dergleichen feilbieten unb meift ihieSßaaren fehr

vafd) abfegen. Tann folgen bic SJerfertiger ber fehr gefud)'

ten Watten au>< Rigide (Tumpalmengeftrüpp) unb bie ©tänbe

für Werbe, rKinbcr unb (Sfel ;
weiterhin haben grauen ihren

Stanb, weldjc (betreibe, Äurna» unb ÄuffoIofrlld)te, (Srb=

nüffe, ©efam, Öuroniiffe, ^wiebeln, Äürbiffe, Welonen

unb ä^aiiefuteloitdi, T atteltt au« tfawar unb Vanem, tJilma-

©al) unb Pfeffer, )uwcilcn Tomaten, getrodnetc unb ;cr>

ftoBeite 2)aumblättcr unb jhräuter, lohnen, Ramien unb

ben eßbaren Theil ber Tumfrud)t ju ©auceu feilbieten.

*Jcid)t weit baoou werben .£>flljuer Oerfdjiebnter Ärt Der»

fauft, barnnter eine Sorte, oon benen bie ©age geht, bafj

ihre tSict ftet« jioei Totler enthalten unb jwei Öunge geben.

folgen bie Heifäuferinnen oon Trinffd)alen unb t^efäften

au* oerfd)iebenen ilrten bc* gtafd>enfüibi«, ber in uitglaub*

lid)er Wruge in ©tabt unb Umgegenb gcwgeu wirb; benn

ber Verbrauch oon biefen Öeruttjen ift ein ungelj<urer.

Tiefelbeu ftub innen ladirt , auftrn mit gefälligen linearen

Veqierungen in öclb, 3ioth unb 2d)mari oerfcljen unb wed)
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fctn in bct ©rtfjc oon ben Heinften 9iSpfcbcn , wie fit al«

ia)Op]iDiiri oerwenDet Wersen, ote 5" Wiapftt, oeren ontjau

jur Xränfnng eine« fferbe« hinrrictjt. Sieben bicfcn in

ber $>auptflabi gefertigten unb Biet begehrten ©eräthen finb

oon Bewohnern be« walbreid)cn ©üben bie oft funftooll

au« t)artem $olje gcfdrjni^ten , fehmar^ gebeizten GfjfctjUffeln

jeber (Mcöfjc unb .fpttnberte von X^ontrügen jeber WvSfje unb

ftorm jum ifodjcn unb nur Aufbewahrung oon SÖaffer unb

$onig attfgefiapelt. Dann fotnnien bie gröberen tmb fei-

ncren Äorbflcd)terrien, bunt gemufterte Dedrt, Unterfafe;

törbehen unb grofjc SJebtÜter au» Dnmblattgefledjt jur Auf«

benwbrung oon ®etreibc, Wttfdjelgetb unb bergtodien, bie

probuftt ber Peberarbeiter, foroof^t bearbeitete SJtQe at« bunt-

gemufterte Ätffcnuberjüge, ©atteltafeben , Amutetbehälter,

ißjcrbegefchjrr , rotbt unb gelbe ©dnnjt mit Sohlen on«

©tiffclbout, ?ebtrbnd)fcn au« Äamcelhaut jur Aufbewahrung

ber Sutter unb graue Sfldt jur Aufnahme oon Mafien.

Dajmifchen bieten arme grauen reine» ober mit grobge»

ftofjenen Dudjn» ober Dnrraförncrn oerfepte« ffiaffer (NgiUl«

»chi) jttr öfrquiffnng ober SiSfdjereien für Jhnbrr auf. 3m
Wittelpiinfte bei Utaxhtt flehen bie ©eiter, pnben M °'c

einbeimifdjen nnb auelä'nbifdjcn iöaumwoltcmoaären, Sur«

nnfft, loben, ©antmtt, Seibe, Umfchlogetücher für Wän«
ner, ftrauenfbawt«, Sgrjptifcfje Xurhane, fetbengefttette grauen*

hembchen u. f. m. $ier haben XröMer ihre ©tänbe,

welche bie beterogenften Srjcngniffe au« aller ©erren ?3n«

ber, wahre ethnographifefie Wufeen, enthalten unb bie bidj«

tefte Wenge anjtefrm. Da liegen ©nrtel au* Warotto,

©olingrr Sd)rorrter, Datteln au« Xrmeflen ober Ootn Stil,

eirropäifebc Wuffrlirte rmb £ud)e, Xunefcr rolbc Wüfcen,

JSanjcr au» ffletnafien, alte ^radßfclttel, teanbclfjotj, S?enjo£,

£>enna, alte jerbrochene Uhren, SRofenfränje, Äinge, »ern«

fteinmaaren , Wcffer, Speeren, wohlriedjcnbe ©eife u.
f.

w.

.frier oerforgen ftd) biejenigen, welch/ Reifen in bie fSrooin»

jtn unb 9iacf)bartänber unternehmen wollen; hier Sj.i: aud)

ber Warftirrfpcftor feine ©Irrte, unb bieftn lebhafteren Xl>cil

be» Warftefl burd)ftreifen aud) mit lautem pfeifen bie bar-

biert.

©eiter gegen SBeftcn fteben bie ßolj« unb Cifenarbeiter,

erftert ©djreiner, Dred)«ler unb ^immerleule, teuere foma^l

Wrob« al» and) ©olb« unb Silberfdjmiebe. 3ene unfertigen

Thurm, Ibürangeln, .f>oljmörfer, SattelgcfteOe unb 2 bi»

3 m lange Stangen, welche oben in mehrere Ärmc au»

laufen unb baju bienen, ©peifen oor SRatten unb Kmeifcn

nnb Äleibungflftiicfc unb bcrglridjen oor ben gefräfjigrn Xer

mtten ju fid)em. Xit Sd|tniebe aber arbeiten an STrt unb

©teflt an ihrem fteinen Ämbo« nnb liefern Äderbaugerä'ttV

fdiaften, ©eile, 9tafenringe für «amecle, Steigbügel, Vferbe=

gebiffe, Äetten, Panjenfpi^en unb SReffer, roobl aud) SBtrrf«

eifen. ©irr ballen fid) aud) bie au» ben lubn Vuntnn

fiammenben Äojam, meld>e je^t einige lageretfen wefllid)

oon Äufa wohnen unb Sieb, ^Ijfohlen, ©elrtibt unb ©ut=

ter jn SKarfte bringen. Tann folgen bie ©djlächter, bie

juut SJeftcn ber ©erfäufer aud) geröftetefl gleifd) feilhalten,

unb eüblich, bie Scrfäufer oon ftameefen, btnen ba» Älinia

von 9)ornu fidjem Untergang bereitet

1)a& war bie SNittrlltme be» SKattte». ftaft bie ganje
sJ!orbfcite wirb oon ^anembu eingenommen, welche auf ben

ihnen eigentb,fimlid)en , langb>Jrnigen Äöri»9finbent an« ber

Umgegenb ber ictabt getnxfnete gifdje, Baumwolle, 3nbigo,

"JJfild) , flüffige 33utter, Watten, i?1ed)twerf, Patron nnb

gro^e, fette ©djafe berbetbrirtgen. Stehen ihnen ft^rn

Wanga an» bem SBeften be» 9teid>e» mit Aorten, Statten

unb unreinem Saljt, Auf ber ©Ubfeitc (jaben im 8ftlid)en

Iljeite bie ©flavenbanbler grofjr ©«ben anfgefd|lagen , in

beren <Sd)in)e ihre BMHM in langen Steigen, in Äetten unb

«UkM XXXVI. »lt. i«.

ungcfeffelt, aufgeftellt ifl Xki finb «eiueÄinber, alte ©reift,

|nfn|f ffleiber, junge «Wifbdjen, fmrj alle «lter»tlaffen ver«

treten. Die gangbarfle OTenfdpwoare ifl ber SebAfi, b. 1).

ber oom Aufjf nö'd)el bi« jtrr ©pi^e be« Obre« fedffl Spannen
meffenbe männlidp ©llaw, ber im Alter oon 12 bi« 15 .'inl?

ren ftebt, noch, bitbnng»fähig ift, unb beffen ^rei« ben ©tanb
ber ganten SBaare fennjetdjnet. Um tt)cuerften, aber oft

weniger leid)t oerfä'uflid) finb bie jungen reifen 9Wäbd)en,

welche iu Aontubinen geeignet finb, unb einen ganj ertcp<

tionellen 9Bcrtb haben bie gunudjen, wcld»e aber febr feiten

auf ben »ffenllia)cn SWarft lommen. Äud) bie von ben

örofjen btr hoher civilifirten mobammebanifd>en 8flnber fehr

gefugten tairbfhrmuten ©flavinnen unb 3ra«'9f wnben in

Vufa tur Au*fubr oerfauft. SBefllid) Von ben Sflaoen-

huben fd)liefjen bie arabifd)c« @epräge jur Schau tragenben

Schöa mit ihren Uderbauprobuttcn bie ©Ubfeite be« 3J?nrt

te» ab, auf welchem vom borgen bi« jum Äbenb eine Wenge
oon oft mehr al« 10 000 TOenfdjen auf« unb abwogt unb

fid) mit bewunbcrn«weriber Orbnung beträgt, wie fid) benn

ba« ©ornu.SJoli burd) ©armlofigftit, rBdfid)t«voat #9flia>

feit unb milbe ©itten an«jeid)net Unb bann biefe« Durtl).

einanber ber ftanfenben, ©erfaufenben unb jum 4'erfaufe

ftebenben, bie bod)gewad)fenen , fnapp gefleibelen Äanembu,

btc arabifdjen @d)Aa, bie plumpen IVafan. bie baulichen

Wanga
, (entere beiJen ©ornuftfimme , bajwifaVn einige Oer

räuberifdfen ©ubbuma von ben 3nfeln be« Xfabe, bie juben

ätjnlidjen ixeüata ober gulbe, ferner 9Hn«go», ^Ali u.
f. w.

Sehj erteidjtert wirb biefer riefige ©ertebr burd) Walter

unb Äuftionatoren einerfett«, burd) bie allgemeine (Mltig«

feit be« Waria.Xberefia. ibaler« unb be« Wufetjelgelb'e«

anbererfeit«, weld)e« feit etwa« ineljr al« 30 3afjren in ©ornu

eingeführt ift. CE« ift ba« ein ungeb/urer Sortfdjritt ge-

wefen, wenn man btbtnft, bafj man bie Wärtte ber 'Wadibar

tänbtr mit SaumwoQfireifeu , (^(adperlen, Rapier, Stieeb«

fjbtjern unb aubereu (^egenftänben geringen Sßertbe» befud)ru

mufj, ohne immer fidjer ;u fein, ob unb burd) wetdje Ueber--

gang«ftufen man bie gewüufd)ten üßaaren eintanfel|en faun.

Xie natUrlid|en unb inbufhiellen &rjeugniffe finb Übrigeue

in Ääfa von einer nadj unferen Segriffen unglaublichen

Sohlfeilhctt, Uber weldje 92ad)tigat febr auefttbrlidje genaue

Angaben macht, ebenfo wie über bie Sinfuhv, Anflfnbr

(hauptfädjlid) Sflaoen, ©traufjenfebem unb (llferrbein), bie

oerfctjiebenen Älaffen ber Äaufleute, beu 9tüdgang be« fynu

bei» jroifdjcn ©omu unb bem Horben ht t$olge ber gerabeju

fdjamlofen Unjtroerltiffigleit nnb ©etrügercien ber ©erauna

(Sjewobner oon ©ornu), welche fdjon mehr al» einen nor

bijdjcn Kaufmann an ben ©cttelfiab gebrad)t haben.

9lun jurüd ju ber ©efd)reibung ber ©labt Äftfa. (fin

fanbiger über 1 km breiter, bod) gleicbjafl« mit ©äufern befe^'

ter SRaum trennt bie mefttid>e oon ber »ftttd)en Stabt, metdje

oon Dften nad) ©eften tangtr al« oon Worbtn nod) Silben

ifl, unb im SBcflen, Dften unb SBben je jwei Xbore befift.

Sin btoffal breiter „Denra". • führt }u bem eigentlidjen

Äönigepalafle (auch bie 2ßeftftabt bat einen fotdjen). X>ie

£>&ufer beftehen hier wie bort jutneifi au» Xbonerbe, finb

weniger fomplicirt a(«in9t)jan, enthalten aber grBfjcre unb

mehr ©ofe al« bort 3ebenfaII« aber haftet ihnen eine «nge^

müthlid)e Warftbeit an, unb fetbfl wenn fle im beginne ber

iRegenjeit grttnbliä) ou«gebeffert werben, Iaffen fit ben Wegen

oft genug in unerwünfdjler Wenge burd). Aufjer Watten

nnb in vornehmeren Käufern einigen ocrfchjicfjbarcn Äifleu

enthalten bie Sobnjimmei nur eine breite ©an! mit fritlieben

föänben anftatt ber güfje, neldje, mit Watten nnb Xevpi

djen bebedt, al« Pagerftdtte bient. 3n ben oft febr au«'

gebeb.nten ©obnnngen ber ©rofien be« ?anbe« bienen bie

I rtufieren >>öfc jum «nfentbafte für bie mfinntid)en ©flauen,
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loiifjrcnS fid) in bcn inneren bic .glitten ber iVraurn unb

©flaoimicu befinben. 3n einem ber Aufjcnhbfc bilbet brr

forgfällig gegen ben „böfen SJIitf ^ abgcfd)loffcnc ^5ferbef|of

(MÜH) unter ber Aufftd)t eine« ©flaoen, be« 9Hülima, eine

Abteilung, welche burd) ihre grofec ©auberfeit unb ntufier

hafte Crbnung brmcrfenäoerth ifi. 5D« 1>ferbe würben

roahrfd>rmlid) eor 800 3ah«n oon ber Worbfüftc eingeführt

unb haben fid) ausgezeichnet aftlimatifirt.

©cf)r Biel gtnilltrjticfjer al« bie Ifrbhciufer finb bie ©troh-

ober WohrtjUttcn (Ngim), tm-ldie fid), in Aotm unb 0*rö§e

fifjv oerfdjieben unb je nad) ben SJcrutögcnaocrha'ltniffcn

bc« *-Bcfitjer« eine, jmei ober mehr an^aty, tn bem faubern

oft forgfältig geebneten unb geglätteten £ofraumc ergeben.

Aufjen tragen bie meiften auf ber fang ausgesogenen ©pitje

al« 3ierbe 1 bi« 4 ©traufjencier, mcld)c ben 3nn>ot)nerinnen

tfrucrjtbarfcit fid)crn follen, unb um SBänbe unb Dad) rauft

fid) geroöfjnlid) ÄUrbi« ober ein anbere« ©<l)lmggewäche.

3m 3nncrn ber befferen biefer SraucnfjUtten lauft ring« an

ber SBnnb herum eine circa '/i ni Ii o S; e unb ebenfo breite

Gvbbanf
, welche theil« jnm ©ifccn, theil« jur AufftcOung

oon ©criüfjen, jenen fdjon oben erwähnten Öcjäfjcn au«

Mlrbiflfdialcii, Itntcrfa&förbdjcn , lffjfd)üffeln, Äorbbcdeln,

fowie »on euro»äifd)cn Wefäfjcit oon Äupfcr unb SRcffing

bient. Sor ber Ihür, im ©chatten unb Vuftiugc, ftefjcn bie

umfangreichen aBaffcrlrügc au« gebranntem 'jtjonc ; baneben

ift bei Rcucrplal} unb ein auf fd)lanfeui ©tangengerüft rr<

richtete« leichte« ©d)attcnbad). 3n ber liefe be« .^>ofcÄ be

finbet fidj h Suiig \u ebener (irbt ein niebrige« red)twinfelige«

7aulienl>äu«d)cu au« Vehm mit Weihen oon runbrn Gin--

gang«üffmtngen für bie Xl)icrd)cn, unb bafl anmutige SJilb

wirb bcrooQftänbigt burd) einen ober mehr fdjattige Öäumc,

bie foft feinem £>ofraumr fehlen unb bie ©tabt au« brr ßerne

a(« (id)teu SBalb crfdjeincH taffen. t'cibcr werben bicfelben

burd) bunfclfarbige ©tord)e, Weiher, SBeber» unb fleine ©ing*

obgcl oft brrartig mit Wrflern Uberlaben, baf) fie budjfläblid)

langfam erftirfen unb abfierben.

j)a« öffentliche Vebcn Ä iifa«, welche« feinen 93rcnupunft

auf bem Tcnbal ber Scftftabt hat, ift oon einer ÜJJannig-

faltigfeit unb fclbft ©ro&artigfeit , wie e« ein Guropäcr mit

ber 3'orflcllung Don einer Wegerflabt faum ju oerbinben oer=

mag. ftrtic
v])<äitner, fiel« mit unbebedtem unb glatt gc«

fehorenem Raupte, teufen burd) ihre affeftirte ÜDürb« bic

Aufmerffamfeit auf fid), nid)t minber audj burd) bie 'Menge

ber gefiidten, bunten ©crofinber, mit benen fie ftd) behängen.

Tie meifl fettleibigen itornehmen werben baburd) ju folof

falen 1Hafd)incn, bie mühfam oon ihren Xienem auf bie

"fiferbe gehoben werben müffrn. Weben foldjcm ©ünftling

ber Weujeit wanbelt wohl h'cr unb ba ein Wrci«, in ein

grobe« wcijje« ©ewanb gcfleibct, btn Äopf fauber rafirt unb

burd) einen langen fd)weren ©tab mit oliocnförmigcr ßnb<

anfd)weflung al« ein (fbclmaun gefcnnjeidinet, beffen ÜJor«

fahren ju bcn ©rofjeu be* WeiaV« unter ber frühem Dona*

flie jählten. 3>a ficht man tripolitanifd)c Äauflcute, forgfam

»erhüllte Skwoh'wr btrSBüfie, ba fd)lenb*rn müffigc Rraucn

unb Hiäbdicu umher, ihre Weije ju jeigen, währenb anbere

3Bafferfriigc auf bcn Aicipfcn tragen; ba finb ©flaoen beim

Sailen b(fd)fiftigt, ba unterrichtet ein (Siementarlehrer in ber

Vorhalle cineö^anfe« ober ftubiil ein ^itoatgelehrter. J>ie

oerfd)iebenften {mubwerfer ficht man bei ihrer Arbeit, wie

»Färber, Salier, ©djmiebe, Wcbtt, ©d)neiber, ÜJcattenfled)'

ter, Vebcrarbeitcr, ©attler, Idoier, öarbierc u.
f.

». i'aul

rufenb gehen bie 2)ci(d)frauen ihrem ©efdjäftc nad), ffcrbc=

mofler burd)reitcn bie ©tabt, Äarawanen oon k
J}adpferbcn,

(Sfeln unb Cdjfen fommeu unb gehen nad) ben itanrinjrn

unb Wad)barldnbern, unb jahlreid) finb namentlich a" t°V«t--

tigen 90|Rl fdiwagenb« DcUfftggänger oertreten. tie«

heitere Ü3i(b entbehrt aber aud) ber ©chatten iüd)t, unb brr

bunfelftc ift fid)crlid) bie unglaubliche Anja hl ber $3linbrn,

welche oft in entfcfylidjetu 3 l|flanbe bie rjerjen ber l'eute ju

rühren oetf udien. (iharaftcrifitjdi ftnb ferner bie gani befi(-

lofen3Jettelfiubcnten, in ein fteU gehüllt, Stab unb fiürbi««

fd»alc jum ginfammcln milber ®abtn in ber einen ^anb,

eine l^öljeme ©d)reibtafcl mit X'tntenbehältcr in ber anbern;

au« aüen benachbarten Vänbern unb Wationen fud)en fit bie

$auptftabt ^ornu« mit ihren berühmten 9ccligion«(chrern

unb ihrer gittiuiUt)igen ^cwchncrfchaft auf, um fpärtid)c

@elehrfamteit unb ba« täglid)e SBrot 311 gewinnen. Siele

berfelben haben al« ©reife bei ihrem Xobc bic ©tubten nod)

nid)t abgefd)(offen.

v 1 L*n ift überhaupt immer ooll grember, feien e« fiauf»

teutc, Pilger ober Slbenleura. Denn ber Wuf b« iträmmig

feit unb i$rcigebigfett, beffen ©djeid) Omar weit unb breit

genickt, lorft jahlreid)e wirf(id)c unb uned)te ©d)rr>ifa au«

D2effa, Webina unb 3J?aroffo an; fromme i'cute au« Acgup

ten unb Suni«, au« £imbuttu unb vom ©enegal, bie au«

ihrer '{rrömmigfrit eine ©pefularion mad)cn unb Oohrjehnte

hinburd) bei ben dürften ber i«(amitifd)en Seit fjentnireifen,

um ein bequeme« unb lufratioe« Peben ju führen, mad)en

eine lange ©tation )u Äüfa unb bringen c« burd) Äu«bauer

oft ju hoher ©teOung.

aßciiiger mannigfaltig, aber glänjenbcr ift ber SPettcfjr

auf bem Icnbal ber Oflftabt burd) bic s3Kenge ber §of-

beamten, fd)öncr ^ferbe unb rcid)geflcibetcr Weiter, ivrldje

bem ^alaftc juftreben ober bei ben jahlreid)cn ^rinjen ihren

ehrgeizigen ober gewinufUdjtigcn fielen nadjgehen. 3n ben

Webenftrafscu ift c« bagegen merllid) ftillcr; bic $fabc finb

winftig unb fd)mal, bie ivo'innngen bcfd)eibcner, Wuinrn,

unbebaute ilä^e, grofje ©anb unb Vehm8Tnben, Abfall«

häufen, ftinfenbe ffü(cu unb tiefe Wegcnteidje finb bortnidjt

gcrabe feiten.

Äilfa mag im @anjen 50000 bi« 60 000 Cinwohncr

haben, wonon jmei Drittheile auf bieSeftfiabt entfallen mö-

gen. 3n ber Dftfiabt bilbet bic füuiglid)c Familie, ber

©cheid) mit feinen finberreid)cn $3rUbero unb ©öhnen, einen

anfchu(id)en &rud)tf)eil ber (Sinwohncrfrljaft. 9Bährrnb ber

greife £>errfd)er nod) .Winber im jarteften Alter fyattc, a>

freut« fid) ber Aronprinj fdjert einer Wad)(ommcnfd)aft wn
ftebenyg unb einigen Äinbern, unb einer feiner jüngeren

»rüber harte biefe ^ahl bereit« übertroffen.

3n biefer Umgebung teiliefen WadjtigaP« Zagt auf ba«

Angenehmftc mit bem ©tubium ber Äanuri^Spradje, raetcoro.

It>gifd)cn Beobachtungen, Crrfunbigungcn brr orrfdnebrnften

Art Uber Vanb unb t'eutc unb einer faft Uberwfiltigrnben

aqtlid)eu Il)ätigfcit. Dabei mad)tc er jaljheidje uti^lid>c

^rfanntfd)aflcn mit $remben unb (Eingeborenen, au« benen

aud) manche engere rtrenubfehaft eriuud)«. Au Herüber

gehenben S5cfanutfd)afteu unb jud)ern fehlte e« aufserbem

nie. ßingeborenc Wadjbarn ber unteren ©tänbe, bie eine

Ouronujt, jene« beliebte Weijmittel ber ©ubanefen, ju

erobern ty^lm, »erarmte Iripolitaner ober Äaufleute au«

ben Wil<üflnbern, bie ben Kaffee lange entbehrt hatten, burd)

rrifcnbc ^ilger unb Abenteurer, bic eine Weifeuntcrfiüuuug

erbaten, Weugierige au« ben Wadjbatlänbei'n, bie nod) leinen

(fhrifim gefchen hatten, fkinjrn ober junge ?eute au« oor

nehmen Käufern, bic auf ein Öefdjcnf fpefulirten, freigelaf

feue ©flaoen, we(d)e Xuni«, Tripolis ober tfonftantinopcl

famtten, «TpUlfc fudjenbe firanfe unb Wcifcgefäb,rttn au« itej«

»an, meldje ein ©tünbd)en oerplaubcrn ober ein Darlehn auf-

nehmen woUtcn, raubten mehr oon feiner foftbaren &eit al«

ihm lieb war.

ÜWit bem 24. ©rptembrr ging bie ungewbhnlid) heftige

Wegenjeit be« 3ahrr« 1870 ju (Snbe, weld)e am 29. 3uni
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begonnen unb eine mbrbcrijdie Gpibemic I Sumpf fieber) in

<Stabt unb tanb im (befolge fyatle. Ölcidjjeitig oetheerte

bif ?ungenfeud)t ben iKinboiehbefianb, unb einer anbern

Jfranfljeit fielcn ungewöhnlich, oiel ^ferbe tum Opfer. Der
Tfabe aber natjm noch, nad) bent (Snbe ber 9i<gtnjcü an

SKktfenncnge fortbauernb ju; weit unb breit war bie(9egeub

Ubcifdjweutmt unb längfl oerfiegte Vrunnen in ber 'JJftyc

oon Äüfa füllten ftd) wieber. 3m iWooember tf'ixu bie

ifpibemie auf, aber bie 2Bctt)fcificbev, unter benrn andjWadj

tijjal oft oiel ju leiben hatte, bauerten fort. <Dcandje feiner

ibefannten unb 9tcifegefäbrten waren in ben wenigen IDco

naten grfiorben, unb Tob unb 3nbifciplin f»atte bie früher

btfdjriebenc maroltanifdjc 'Äfrobatengcfetlfdfaft arg beeimirt

;

von ber anfange
1

fo flattlidjen Sdjar l)aben fdjlirfjlid) nur

vier ober fünf Welta mridjt. rann fam ber jaftenmonat

jtfamaban, unb bie Vorbereitungen ju bemfetben brauten

einige «bwcdjfelung in baö Ücbtn ber $auptflabt, bereu

.Ficrrfdjer in biefer 3«t feine (Vaftfrrunbfd)aft gegen bie ihm
»orgcfteQten 'jreiubeu oerboppelt unb ifmrn täglich bie SlbemV

lHatjljeit liberfenbet.

Vom 25. November bia »um 22. Dccembcr bauerte bie

Jaficnfiillc; bann oerfünbeten Völlerfdjüffe baö VJieber*

erfdjeiuen beO Neumonbca unb baa Snbe ber Entbehrungen,

welche ben ben lutiuarifdjcn Öciiiiffcu eifrig jugettyaucn

VornuA'euten feljr hart erfahrnen, unb leiteten ben ginnten«

ben Jefrjug be« gleich, um außerhalb ber Slabt fein We
bei tu oerricfjten fowic bie nun folgenben Wratulationabefudjc

ein. Valb barauf errcidjte bae 3aljr 1870 fein (Snbe.

Damit fdjlicfet ber erflc Vanb. 1er folgenbe wirb

Öegenben betjanbeln, über weldje Nadjtigal bi#b,er nur fcljr

wenig ober nid)« veröffentlicht tyti, unb beut wir mit ber

größten Spannung entgegenfehrn. Woge er bcnfelbcn recht

balb in unfere £änbe legen! Der reidjflen Vclchrung bür.

fen wir gewiß fein.

S5> i c 8 » '«nf & c 1 3 n b i o n c r.

Von Vrof. ®eorg (9erlanb in etrc#urg.

VI.

Die 3nbiancr unb bie (Mbilifatiou.

2. Vi»4if4e

(Sa ift oon befonberrr VJidjtiglcit , bie pfndjifdjcn Ein--

flUffe, weldje bie Givilifation auf unfultivirte Golfer ausübt,

genauer unb ftreng wiffenfdjaftlid) tu betrachten. Denn
gerabe bie Tt)atfad>f

, bafj bie bcrbeigebradjte (Sioilifation,

bereu i,o":;n itÖrrth wir bod) lernten, orrne bie ju leben un«

bod) gant unbenfbar wäre, bafj biefe oon ben Naturvölkern

ftineöweg« mit Vegeiflcrung, oiclnieljr ola eine unerträg

liehe ?afi aufgenommen wirb, ber ftr Trägheit, (Stumpfheit,

böfeu ®illcn gegenflberfegen , ba# Ijat man oon jeher alij

ein ^eid)en ber geringem Organisation bes brtlidjen Jirfer«

flehend ber Narurvölfer angefehen. Namentlich ift ba« bie

•fliifidjt berjenigen, weldje an Unabänberlidjlcit ber Nacen

glauben. Datu tommt nun gar, bafj wirtlich burd) Ein«

führung ber Öultur mandje biefer Völler fidj notorifd) oer

fd)ledjtern — uub alfo ift ber Vewei« geführt, bafj fte für

bie (Sioilifation unfähig finb.

Unb ba8 ift nad) einer Seite h>» aud) völlig wahr.

3o wie bie 9<aturD3(tcr finb, haben fte burdjaud nidjt bie

^ähigleit, bie Sioilifation anzunehmen. Hl ber warum brnn?

ilu9 Wrllnben freilief), bie ganj in ihrer phnrifdjeu Natur

liegen, bie aber wahrlidi leinen fdjarfen, leinen Speciefi-

unterfd)ieb jwifchen ihnen unb ben ÄnltttroBlfern bejwcrfen,

bie nur auf geringerer «uflbilbung, nidjt auf geringerer

ftäbigfeit unb Slnlage beruhen.

ö« finb folgenbe ®rünbe:

DieDhatfa^K ift eint völlig befannte, bafj unfer@celen<

leben ftd) für un9 betnerflid) ntd)t Sufjern tann, ohne bie

Vermitteln ng be£ fomatifdjen bebend, bafj t$ ebenfo wenig

ohne biefe Vermittcluug son äugen l;cr irgenb weldje Ein

brüde )u empfangen im Stanbe ifi. Da« Organ biefer

pft)d)0 »
pfrt)fijd)en Vermittelung ifi ba« Wchira. Xaher

haben alle finnlid)cn GftnbrUde beftimmte Veirungebahncn

im (Sehirn, auf weldjen fte jur pftjdjifchen 'Jkrception gc

langen; baher ift bie Äeufjernng unfere« SBiOen«, mag er

ber (tioilifation.

ftd) auf liufjcrlidjeä ^attbcln ober innere, pfndjifdjc Vor»

gange bejicljen, cbettfaQiJ burdjau« an beftimmte phnftolo<

gif die Vahueu im l9el)irn gebunbeu, beren fiele fdjon ietjt

befaunt, anbere freilief) nod) oiel uutftritteu ober nod) gan;

bunfd finb. Da nun unfere (Manien burd) VorfirOungen

unb V3iden«afte , b. \). alfo burd) centripetale unb centri

fugalc Nervenrcise, burd) (Sinwirfungen entftehen, weldje

oon aufjen unb oon innen (wenn man fo fageu barf) fidj

aufs .£>irn gelttub madjeu: fo ergiebt ftd) mit Nothweubig

leit, bafj aud) bie einjelncn (9cbanTen, bie ßufammenorb

uiingcn alfo beflimmtcr Vorflellungcn, eine pht)fiotogifd)e

(Srunblage haben tnttffeu, ba fte ja burd) befliuimtc auf

cinauber wirfenbe ^»irnreiic tu 3tanbc rotttmen. Den
phtifiologifdjen ^ufamntenhang biefer ^Iffertioiiru einjeltier

^irntheildjcu, bie pljhfwlogifd^en Vahnen, iu locldjen ihr

Hufcinanbcrwirfrn oerläuft, baa phnftfdje Subflrat alfo ber

pfndjifdjen Erfdjeinung be« Dcnfcn$, nennt man'Affociationcu,

äffociationfl bahnen ober =brlideu. Diefe 8ffocialionabahneu

finb nun aber lrinc3wcg{< oon .^>auü aua gegeben: fte ent

wideln ftd) erft mit ben i'cbcn bca berrrffenben Onbioibuuuts

unb ihre 3 l5iH »nb .Mrat't fleht in gerabem Verljciltuifj ;,n

bem, was baa betreffenbe 3nbioibuum oon aufjeu Ijev erlebt.

„Vraltijdj l

)
giebt c« feine Wrenje für bie 3ahl ber ajfo

ciirten Äombinationen fenforifdjer unb motorifdjer (Sleinente.

Senforifdjc Sentren gehen organifdje affociationen ein mit

anbeten fenforifdjen (Sentrcit; motorifd)e mit motorifd)eu

;

fcnforifdje Ecntren, einfadje unb in jufaiutucngefctjter Sffo-

ciation, oerfnüpfeu fidj cinfadj ober in complicirter iißeife

mit motorijdjen (Sentren. 3n biefer 3)cannigfaltiglcit uub

Verfd)iebenheit bauernber „^uftänbc unb organifdjen 3«-

fammenhanga jwifdjen fenforifdjeit unb motorifd)cn (Scntren

M Sic gunftionen t»c9(Sct)im3 vonlSrof. Dauib Serrier,
über), fem Er. Cbcrftciner, «raunfdjmttfl, Ür. »ieroca u.

öohn, 187!», & 801.
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ber .ficmifphorcn (be« (Gd)irn«) haben mir bic ©runblagc

aller (Erwerbungen auf iutctleftuellem unb ÜBitlcnJgcbirte.

3ebc« motoiifctie Seutrum fann in organifdje Äffociotion

mit jebem cinjelnen fcnforifdjen ßentrum treten unb jtbe

au*gcbilbctc 5liloäatiou ift bei ISepräfentant eine« befiiinm>

tcu Btwuf}tfein80organgre.
u

Xurd) biefen Xljatbeftnnb ifl aufjerorbentlid) oiel gegeben.

Sir heben (Einige« fjewor. Xa« (Gehirn bc« .ttiiibe* ifl

alfo nod) in willig unauflgebilbeteiu 3nfta«b . <* bilben ftd)

erft bie oerid)tebeneu Zentren unb namentlich, bie »er»

fdjiebcucn SlffociationSba^nen. Xafj hierbei bie (Erjichung

mädjtig eingreifen fann unb eingreifen utufj, bafj i)icx

ba« eigentliche gelb ihrer Xhätigfeit geöffnet ifi, liegt

auf ber $>anb. Xa« (Gehirn bc« Aperanwachjenben wirb

immer reidjer an Bahnen unb Sffociationen werben, unter

je güiifiigercn Uuiflänbcn er fid) entwirfelL Set normal

entwidelten äRenfdjen gebt biefe Bereicherung be« $irne«

nod) in fpfitem Bettler t>or fid), nm fo eh«, je metjr er bie

«ffociationeffilugieit, b. f)- bic Xenffäbigfeit be« ÖJetjirn«,

geübt hat; wenn freilidj — wie jeher an fid) erproben wirb

ober erprobt bat — im SUter eine größere Starrheit ober

Behanlid)tcit ber »orbanbenen Sahnen eintritt.

nud) ttnef) beu Derfdjiebcnen Stänben, Berufearten unb

V\'bcnabcfd)äftigungen wirb biefe innere Sonn be« @ehirn«

oerfdjiebcn fein; unb gleitrjt bat l9el)im btr einfad) befdjäf

=

(igten, ber geringeren Stänbc, bie (ein fo reiche« pfncbifdjc«

Material ju »erarbeiten haben, wie bie tjöbcrcu Stänbe in

ihrem fomplicirt«n Vebcn, entfd)ieben mehr bem Äinber»

gehirn. «amerrtlicl| bie länblietje Betrtlferung trifft bitfrr

Bergleid) in ftotge ihre« befd|ränftrrn 3ntcreffenfreifefl, ber

Oahr au« 3 atjv ein jicmtid) ber gleich« bleibt. Unb ebenfo

wirb biefer innere Aufbau, biefe innere Äoutpliärthcit unb

Dianiiigfaltigfcit be« (Schiene bei ganjen Bölfcrn je nod)

ihren D«fd)icbeiun 3nt«effen ocrfdjieben fem: bie bbtjev ge

bilbeten, im gro|en Strome bc« tjiflorifdfcn Vebcn« ftd; enben

Werben ein reid)<c bifferenjirte« $ira befujen al« bie uit

fultioirten, ftet« in ben einfachen 3ntereffen be« ewig

(Gcftrigen lebenbcn. nud) inbioibueUe Untcrfdjicbe werben

ftd) geltenb uiad)eu : befonber* begabte SWenfdjen hoben aud)

jahlrcidjere ilfjociationebahnen, ala fte bo« §'nn minber

begabter ,
langfamerer Wenfdjen befi(}t. Sollte man eben

biefe Uuterfd)iebe etwa fo onwenben, baß man ganjen Bot

fern biefen >$ufianb minberer phnfifdjer Jähigfeit sufdjreiben

wollte, wie ihn bei uns bie minber begabten 3nbie>ibucn

jcigeit, fo würbe ba* mit ben Xhatfochen nicht ftiutmen.

i'ioch allen Berichten unb unbefangenen Beobachtungen

finbet man biefclben Wüancen höh«« unb nieber« Bega«

buug wie bei «na aud) bei untultvoirtcn Stammen, nur

baß bie ganje geiftige Bilbung«f!ufe, bae ganje iHioeau,

auf welchem fid) jene B«fd)iebenheiten jeigen, tiefer flehen

al« bei un«.

Sie fid) biefer innere 9teid)tbum an organifd)en Slffc-

etat tonen nun aud) mit ein« reichern äußern Wlieberwtg

be* Achime* paart, bei uerfd)icbcnen 3nbanbuen, bei Oer«

fd)icbcncn Böllern u. f. w., wie bie ®licberung be* J^irnc«

bei ben Betriebenen Xhierftaffen abwärts mit bem pfijdji

fd)en i?eben immer einfacher wirb, wie fte f«ner aber beim .

aKenfdjen aud) auf bie Oeflalt unb ßntwidelung be« ©d)ä=

bei« Don hohem Sinfluffe ift, ba« -,« befprrd)en ift h>« nid)t

am iMat>: wot)l aber ifk nod) auf ein« möglichft fdjarf Ijii;- I

juweifen, auf bie Bebeutung nSmlid), weldje bie Bererbung 1

aud) für biefe Jpivnb<fct)affciit)cit befi^t. $Hc bie Äffo=

eiatiouabahnen burd) lange fortgefcQten (gebrauch , alfo mit

bem Atter immer fefter werben, wie man bah« mit beut

'Alter immer wenig« au« feinen Ifinfdjauungen heran* fann,

wie beut reifen Wanne bic Pcrfatile 5ri(d)e bc« 3üngling«

abgeht gegen größere «raft unb Äeftigfeit be« Denleu«: fo

werben bie einmal b«9cbrad)lrn
<

ttnfd)auung«formen, wenn

fie burd) lange (Generationen hintnrd) bic gleichen bleiben,

burd) bic Bererbung immer fefter unb gleich »triftiger auf bie

$olgegcfchled)t« übertragen. Tafj eine foldje Bererbung

ganjer Sffociation«aruppen, ). B. bie Bereinigung fenforifd)er

unb motorifd)cr (Senften ober bod) bie X'iapofition ju bcn<

felben, eintritt, geigt fid) j. B. bann, wenn fiinber ihren

viltcin in ganjen (Gruppen unb Leihen Don Bewegungen

ähnlid) finb, ober in bn ganjen Art, wie befiimmte Cin=

bruefe auf fte wirfen, in ber Art ihr« «eflcjbeweguu

gen u.
f.

w., auf welche« alle« bic (irjiehung faft nie (£üi<

flufs uuajnübcn ocrfud)t, ob« aber, wenn fie c* bod) ihm,

wie oft, fo gan; oergeblid)! Xcnn bie Vianir ifl in biefem

$aQe eben burd) bie Bererbung mächtiger al« bie ftutift.

3e weuiget fomplicirt bic 3 11 f' a!l^ c b« Clt«n finb, befto

ftärfer unb auffällign ift bie Bererbung aud) ber Iffo«

äationegruppen; batjer j. B. bie »Jähigfcit ber Snfdjauungru

be« Baueniftanbe« aud) oon hi« au« örflärung fmbet.

Unb bafj bei ben SCrjieren — bie .fcauetbiert al« bie in

complicirteren B«hältniffen lebenben madjen hi« oft Hu«
nahmen, bie Mat»* aber (begreiflich genug) weit weniger

al« ber $unb — ba| bei Ibicrctt bie Bererbung ber iljfo

ciation«bahnen burd)au« oorhc«fd)t, beweifen bic dnftinfte,

beweifl ba« ganje Vebcn ber Xhiere jur @cuüge. 3e filtn

aber bie Bererbung ift, je iita'd)tiger (in red)t einfachen B«>
hältnijfen) fie auftreten fann, um fo fefter, um fo fdjwerer

IWltd) finb bie «ffociationen.

«ber, fo benft oieaeidjt ber fefer, wo bleiben bie 3m
biancr unb ihre ®d)idfa(c bei biefen pfjnfiologifd)en Srbr

terungen? Unb bennod) haben wir in biefen (Erörterungen

bie Orunblagen für ihre Sd)idfale unb bic ber Warurttb'lfcr

überhaupt bargefteOt. Sie fo?

3unädjft ift flar, ba§ ber 3nbianer in feinen einfad)cu

%aturumgebungen unb feinen eben fo einfachen Crlebniffen,

welche beibe niete 3ahrhunberte, oieUeidjt, 3ahrtaufenbc lang

ftet« ba« ewig OMcirhc wieberli ohen, bä| er unter biefen

Umftänben feinen großen Borrath an uci1d)icbeneu nffo

äationeu, fein fehr reid) bifferenjirte« ^pirnleben etttwideln

tonnte. Unb jweiten«, bie wenigen Bahnen, wcld)c fid) bei

ihm au«gebilbrt finben, müffen mit 'JiatuntDttjwnibigleit

äufjcrfl flarr unb feft fein. Xtca jeigt ftd) im ganjen Seben

ber 3nbianer gan) ähnlid) wie ). B. im rieben ber alten

(Germanen, vrinige wenige grofe 3utereffen, 3agb unb

ftrieg, ba« ifi fein 3nhalt; au&erbem 9cid)t«thun, über

welche* man al« über eine grofje moralifd)e @d)wäd)e

fo oielfad) gefdjolten hat. BicQcid)t iubcfj nicht g.rnj mit

3icd)t. Sie tonnten nidjt anber«; fte hatten, fie wußten

weiter nid)t« ju tljun; ihr pfnd)o = phnfifdje* l'ebcn , weldjc«

nid)t reidjer cntwidelt war, huU fte in feinem engen unb

firrngen Bann, wobei wir aüerbing« aud) nod) an befiimmte

religiöfe 3been über bie Sürbc be« ÜHanne« ju erinnern

haben, burd) we(d)c jene Unthätigteit genährt würbe. Sie
leer, jugleid) ab« aud) wie ftarr ba« geiftige Vcben ber

3nbianer war, ba« jeigt fid) flar beweifenb in ihren Xränmen.

Bei ben geften, wo ber 3llngling jum Wanne geweiht

würbe, mufste er fid) )um ©djlaf hmt<8cn » um im Xtauui

feinen Sdm&jcifi in Xh»«' obn ^flanäcngeftolt ju feheu

unb nach biefem '2 räum fein l'ebcn einjurid)ten — eine

3nftitution, wcldje oäHig unmSglid) war, wenn bie Xräume

bc« ganjen Bolte« nid)t eben immer ben gleichen 3«hali

hatten. Unb gnobe im Xroume jeigt fid) ja bie nu«bthnung

unb Stärte ber Klffociationcn befonber« d)arah«iftifd), ba

fie hier, frei von ber rcgelnben Xhätigfeit be« wad)enbcn

öeifte«, ganj ftd) felbfl üb«laffen finb. Unb ebenfo finb

aud) bie IJhantaflen bief« Bölfrr, wo fie frei au« fid) unb
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nid)l aud bemBorratb, uralter, auroärt« verbreiteter lltr|tl)0=
\

logeinc fd)öpfcn, für. un« beweifenb: wa« fie von "i'oeficn

gclciftet haben , in ganj fo leer unb eintönig , wie iljtc

Diäuwc, unb baffclbe gilt son benSXvftologcmcn, bic ftneu

allein angehören, wie j. B. ibre Säuberungen be« jen-

{eiligen l'eben«.

Diefen 9Nenf4nt tri« nun plBelid) bie Giwiltfation ent»

gegen! Aud) in ihren einfad)fien gönnen, wie ungeheuer

reid) uub lomplicirt ift fie beut i'eben ber Oubianer gegen'

über! Unb nenn ftc biefet nun plöfelid) annehmen fott, wa«
heißt baeV CEr foll ploiftid) ben ihm vuctttjoollften Ibcil

feinet eitü)eimifd)en , ibm angeborenen öebanteu unb Bor*

ftedungen aufgeben unb eine ganjc Seit ton neuen Hin»

fdjauungen unb Obcen unb Komputationen in fid) aufneb»

men. 9Ran wunbert fid), baß et bat» nidjt lanu: fönnen

wir bod) fo leidjt neue ©ebanfen aufnehmen unb cinotbnen

!

(Mewiß, wenn bie« Aufnehmen ein btog geiftige« wäre, fo

tönnte t9 ber Onbianer nielleidvt aud)
;

gewiß tönnte er e«,

roenn c« ftd) bloß um ein Grinorbnen in feine jdu)n beflcben-

beu (Mebanfcnfreife banbelte. Audj un«, wenn un« roirflid)

gemalt ige unb umfangreiche flffociationen jugcniuftet wetben,

roeldjc mit unfeten bisherigen ttnfchauungen in uiädjtigcm

oVgtnlaec flehen, gelingt ti teineSweg« leidjt, un« in baß

•Jicue bittciiijuaibetteit: al« ein außetorbetttlid) »oidjtige« uub

fd|lagcnbefl Bcifpicl nennen mir bie Einführung ber <5ifcn=

bahn««, bet Dantpfuiafdjineu unb ihrer Sirlungen, beten

gewaltige rirfdjutterungcu noch fcinc«roeg« ju <Snbe ober in

ihrem, i'aufe oöllig abjufebeii finb. Unb nod) mebr Ott»

laugt bie (Sioiiifatiou von ben Oitbianeru an pljnfifdjer

Arbeit, fie »erlangt Aufgeben, ^«l-öttn oder bet äffo»

ciatioiwbahucn, roeld)e ba« ©chira ber Onbianer jc^t befiel

uub biuch bie lange Sudjt ber Vererbung al« „eifernen

«ejianb" bcfüjt; unb fie verlangt jugleid) ein plöfclidje«

Staffen iab.Uo«er neuer Affociation«bahncn unb Borftel»

lung«centrcn — fie Betlangt alfo eine völlig unmöglich/

plii.filo.pfndjifdK Atbeit. Uub wie oerlangt fie biefelbe!

Hinnehmen ober oetnid)tet werben ift bie Vofung unb bic

einjige Sahl, welche ben Onbianetn bleibt.

Sit viel günftiger war baa Sdiidjal unfern Borfahren,

ber alten tüfcrmanen, beneu eine Givilifation, lange nid)t fo

hodjftcbeub wie bie unfere, nid)t plöbltd), fonbern ganj aß«

aiälig jutaui. Die pftdw » pbnfifdft Uuibilbung ber @et»

uiaiien erfolgte alfo atlmalig, 100511 nod) al« befonbere

Wunjl bco «cfdjicfe« ber Umjtanb tarn, bafj bie bamal« ein»

wanbernbe Religion, felbft nod) teinceroeg« abftralt cnt=

wiifelt, fid) bem Dorhanbeucn $eibentbum mannigfad) an»

fd)wiegen tonnte. Derfclbc gaU liegt bei Bielen afiaiifdjen

Füllern, bei ben Gollern Diorb« unb Gentralafrifa« vor —
aud) tjier fd)ou ju ben Reiten ber alten Seit ein meljr ober

weniger ftarfer Berfehr mit ber Gioilifation, ber bie 3nbi»

oibuen allmdlig vorbereitete, tjier bie dultur be« 3flam,

weldje wie aud) feine ISultur ber alten SBelt weit weniger

neue, weit weniger fomplicirte gorberungen flcllt al« bic

unferige. 'Auf ber anbern S*ite aber, bei bem Untergang

fo Dieler germanifdjer oft f)od)begabter Stämme, weld)e auf

römifdjtä ÖJtbiet übergingen, mag man woljl feite plä^ltd)

eintretenbe ungeheure pfndjo ' pb,rgfifd)e 'Arbeit, wie wir fie

eben jdjilbertcn, mit in 9nfd)lag bringen, wie fie aud) ber

Qrunb ift, bag wir oon ben alten Selten, Oberem unb

äljulidu-n Böllern fo ganj fpärlidje Slcfle übrig baben, bei

feh,r rafd) fid) ooUjiel(enbfr faft toUjiänbiger iJtomanifirung,

Die »or^anbenen »ffoeiationen waren )u fdjmad), ju un»

bebeutenb, fte erlagen ber 'Arbeit ber rafd)cn 'Jiciibilbung eiel

weiter greifenber neuer i?ab,nen unb (Gruppen: fie b.ielten fid)

nur auf einer Stufe, bie gan) befonber« eng mit bem ph,»»

fifdjcn Veben in 3ufammenh,ang fleb,t, im Ch,aralter bet

betreffenben Böller, melden id) aderbing« (tro^ C^egeu<

bemertungen gewidjtigfler ^lutorit&t) au0 jenen älteßcn

Reiten in feinen Ckunblagen bewahrt glaube '). Die

Spraken würben, aud) in golge tiefet pfndjo • ptjn|ifd)en

Sirtungen, totrumpirt herüber genommen, aber, wenu man
fo fageu barf, orgauifd) torrumpirt, fo ba| fid) au« bet

ffotruption fofort ein neuer organifdjer iBau cntwiclelt.

Aud) bie Befiegung foldjtr Böller, weldje geifiig in fo

bob/m l'iafje angefhengt werben, wie bao plin>lid)e ©egen

-

Überfielen einer b,ol;en (Smilifation notfa,weubig nudyt, wirb

leiebter, aii fie oljiie biefe geiftige Cllupatiou gewefen nunc.

„Sowie ein tnteufioet ©ebantc notb,wenbig jebe äu|cte

Äörpetleiftung unterbridjt, uuterbridjt umgete^rt ein Sprang

jebtn ©ebanlengang. Die lebenbige Äraft, weldje ber

Sprung ber Beine braudjt, entgetjt bem ©ange ber pfndjo-

pb,nfifd)en Beweoungen, bie ba« Denten braud)t. D« (Seifi

f)at webet bic 3).ad)t, tro( bc« Bcrluflc« ben (Sang wie

fruljei fortjufe^en, uod) ben Btrlufi aue eigener l'iadjt-

DoQtommenb,cit )u rrfe^cn. Sir tönnen bie lebenbige Kraft,

bie für bie Sifltur bieponibcl ift, )war tb/ei(ra, aber fie

tjat ju jeber 3"t it)c Maximum, unb ba6 tann für eine

Art ber Befd)äftigung nur fiattfuibtu nad) ^cafsgabe, ale

bieanbetcurnb,en.'
i — „So feb,en mir btn tief 'Jcad)benlcnben

fo ftia wie m»glid) fujeu, Unb 3euianben, bet läuft, Saften

liebt, nie jugleid) in tiefen ©ebanteru ße wiberfpridit fid),

geb,t rndji" *). — Unb ebenfo tann aud) ein Boll nid)t ju

gleid) einen allgemeinen Krieg fuljren unb eine ganj neue

Sultut in fid) aufnehmen — efl wibetfptid)t fid), gcfjt nidjt.

yiatiltlid) gielt biet oon ben Onbianetn eben fo : bet völlig

geringe Stbtrfianb, ben viele von ifjnen (viele, lcineäweg<9

alle) ben Europäern gegenüber leifleten, wäb,renb fie bod)

irjre«@leid)en tapfer genug gegenUberftanben, erllärt fid) von

l)ier au« einjig unb allein.

Denn je(}t mllffen wir un» bic grage, vorlegen : wie

wirft benu ein fo plö(jlid)cr Umfd)wung in allen Diugen,

eine fo plöftlid) iuqenuitb,cte ungeheure pfod)opb,nfifd)c Ar-

beit? 3uni"I)f' mi»6 f« «ne Art von i'eere, von Dumpf»
tjeit bewirten: bie früheren Affoctationen tjaben leine rcdjtc

Kraft unb Bcbeutung mcb,r, unb ba« *Jfrue ift viel )u grofs

unb mannigfaltig, um rafd) aufgenommen werben jufönuen:

e« wirb alfo eine 3ett(ang fein eigentlid) fefier Wittelpunlt

be«?eben« bafein, bafür aber natürlid) eine«rt von Dumpf»

rjeit unb Stampften be« ?eben* in bie (Srfdjeinung treten,

weld)c bie betreffenben Bölter viel geringer fdjeinen laffen,

al« fie finb. Da« feb,en wir bei ben Onbianetn völlig btnt»

lidj. Sptoat, „wcld)et bie gtagc be« 'Aueftetben« in Ban»

couver« O«lonb eingefjenb unterfud)te, legt aud) auf eine fo

unbebeutenbe (trifling) Urfad)e grofje« ®ewid)t, wie bie ift,

baß bie eingeborenen butd) ba« neue Vebcn um fie Ijcrmn

verbukt (bewildered) unb bumm (dull) werben. Sic

verlieren bie SReije ju eigener Unfhengung unb erljalttu

leine neuen an beren Steae" '). ©proat U.a burdjau«

5Ked)t, auf biefe Urfadje größte« ®ewid)t ju verlegen, benn

fte ift von unenblidjet Sidjtigteit; unb Darwin hat Unred)t,

fid) über Sptoat ju wunbetn, bet bie Sad)c nod) teiue«weg«

in ftret ganjeu Bebeutung gefaßt l;at. Uebetbaupt ifi

Datwin'« Beb,anblung bet gtage nad) bem %u«fietben bet

^Jiaturvölter eine völlig uugeuügenbe.

Diefe Berbummung ift jugleid) vetbunben mit einer Art

von <£tfd)laffung, Üugcfd)irflid)teit, Unbeweglidjleit unb

Xrägljeit, weldje aflen Europäern ftet« aufgefallen, von aOen

ftet« gebüb,renb gerügt unb bod) buidjau« natürlid), ja natut»

>i »ergt. 'JJlummjd;, »5m. @<fdjid)te 3, 281.

») Seiner, «lemtntc bet ^fgctjopfj^fil 1, 38-

"j S>ati»iB, «bftammunB be« SJtenjo>en, Obetf. »on 6«tu*

1. vlufl. 1, 211.

Digitized by Google



254 ^rof, ®forg ©erlartb: Die flufunft b« 3nbianer.

ttotf|wenbig ift. Sir faben fdjon, baft bie SIffociationrn

von irgcnb couiplicirter Srt ftctc aud) eine ificilje nioto»

vif ctif v Gentren umfäffen; löfrn firij nun bir Slffociationen,

fo ift bie ßolgr, bafj ltcbtti brr S?erbummung aud) eine gt«

miffc Grfdjlaffung unb Irägljeit tintritt, tbcn in ftolgc ber

ciiilrctenben Untljätigfcit fo mancher motorifd)cn Gentren, für

roeldje fl<4 nur nad) unb nad) Grfafc in neuen Slffociationen

bilbet. Doju tarnt, ba§ gerabc eben in bei Bilbung neuer

Hffociationcn bie freie ober lebeubige Äraft t>erbraucf|t wirb

;

o .1 h
1

1 a(fo tur •Beteiligung nad) äugen wenig übrig bleibt —
aud) bie* iiiufj ben Ginbrttd ber Grfdjlaffung, her Iräghcit

machen. Unb ba nun fdjon, bei brr großen geifiigen Veerc

bc« Vebcn« biefer Hölter, i)(id)t«tf)un ein ganj habituell rv

3üftanb bei it)nen ift, fo nimmt berfelbc in foldjcn Gpodjen

um fo leidjtcr ju, al« bie Strbtit, welche ba« Wcue juniutbet,

mit fo tjotjen phrjfifchen Selmneiigfettcn verfnilpft ift.

Beiläufig fei hier auf ba« wunberltdje ©entifd) oon

tKorjbeit uub cinjeluen herüber genommenen Jc^cn ber Äul=

tur aufmerffam gemadjt, fotvie auf bie völlige OVfdjmcul*

loftgfeit j. B. im Änjug, rocld)c bie 9iaturvölfer in foldjen

3eiten jeigen. Äiid) Golfer, midien man fonft in ihrem

eintjeimifdj' originalen Sd)nuid einen getviffen äftbetifd)en

6inn (fo barbarifd) ber öefammteinbrurf aud) bleibt) nidjt

abfpred)en fann, oerlieren benfelben fdjeiubar ganj. Da«
unftnnige Sfufpinjen mit StUdcn europäifdjer Jflcibung gc>

nilgc al« «eifpiei.

Seit ividjtiger aber ift c«, bafj ber gefammte p{ndu>>

phnfifche ^uftanb, wie wir ibn eben al« notljwcnbige $ol$t

ber plityltd) eintretenben Gultur fahen, iiiglcid) fefjr nteidjtig

bie Wefammtftimutung fyerabbritrft uub tiefe 9ciebcrgefd(lagcit<

f)eit unb üWuthloftgfeit tur Jolge bat. G« änbeni fid)

fSmmllidfe Üöertfjbegriff

c

; ade«, roa« früher al« $ödjftc«

unb SBefte« galt, gilt jefct nidjt mehr, wirb jefct — oon ber

neuen Gioilifati« — al« wollig wjert^lo« verworfen. So
junädjfl einmal bie ättjjcrcn Ginridjtungeii bc« feben«, Vtlci

bung, Wahrung, $au«bau u.
f.

ro. Sic ungcullgenb bic

felben gegen bie europäifd)ett finb, ergiebt fid) fofort. SiH
aber ein Stamm ober ein 3tibioibitiim , in liebevoller •Au

bätigltdjfeit an bie alte Sitte, ba« .£>eifötnmlid)c bewahren,

fo wirb er fef)r balb inne werben, wie er auf bie alte Seife

nidjt mehr (eben fann. Die Wahrung fehlt nad) unb nad),

ba fte mit ben neuen «nfömmlingen von völlig anbei«

l'ebcn«weife gctfjcilt werben muß-, unb biefc neue ?cbcn«=

weife jeigt fid) nad) jeber »iidjtung fo. völlig fiegrcid) uub

babei bod) fo fdjwicrig ju erreidjen, ba& fit eben bte völltgftc

sDhitb,lofigfcit bcrvorrujt. Um fo mrfjr, je lcibcnfd)aftlictjer

fie burd) grtjäfftge« Vlnftvcten ba« Weillütt) ber Gingeboreneu

jur -li.idi. entflammt, meldje tueifi nur ba« ©efllbl ber

eigenen Cfjnmndjt verftärft. ferner, ba« feben ber 9fatur»

Völler ift völlig burdjbrungen von einer jReligiofität, roeldje

allcibiiig« nad) unferen Gegriffen jebr abergliittbifd), babei

aber fe^r fireng unb fefl ift. Äiid) biefc wirb von ber neuen

divilifarion völlig bei Seite geworfen; ebenfo bie burdjau«

beilig geljaltenen ®tanbe«untcr[d)icbc mifjadjtet, ja mit

iVtifjen getreten — turj, ba« ganje geiftige unb moralifd)e

i'ebeu, fümmtlidje änfjeven unb inneren Ouftitutioncu werben

annü)tlirt. ^(iebcrgefd)(agcnf)eit, ^cutblofigfeit, Verzweiflung

mllffen um fo eber eintreten, je feinfühliger, je ebrgcijiga

ba« betreffenbe Coli ift. !)ruu aber ift ber 3nbiaucr fcljr

ebrgeiiig, nervo« fcinfüblenb uub jugleid) viclfad) von

meland)olifd)cm temperament. Wattlrlid) brüdten aHe bie

gcfdjilberten 3uftSnbe hoppelt fdjwer auf ibn. Taju (ommt,

baf] jene plö(lid)c Vluflüfung ber Üffociationcn unb bie Olef

lid)e •Jiötrjigung jur ^InfnUpfuug fo vieler unb viel fdjmic»

rigerer neuer aud) pbnftfd) mit einem Sd)tner}gefU()( ober

©cftt^l be« <»Hf5bcb.agen« verfnüpft ifl, weldje« jwar feiten

tlar unb beutlid) in« ^ewufjtfein tritt, bafIhr aber btfio

länger antjäll unb gerabe wegen feiner Un!lar()eit bie all

gemeine 4(icbergefd)(ageu()eit verftärft.

Allein biefc« wirft nun weiter, „^uftä'nbe ber VnM

finb mit einer Steigerung, 3 l|f|änoe ocr Unluft, bt<<

Sdjmerje« mit einer Wiebtrbrürfung einiger ober aller

i'eben«funftiouen verbunben" — fo brilcft ber iSnglänber

SJain') eine 1t)atfad)e au«, von weldjer fid) jeber von unö

fdjon gcivifj burd) eigene Qrfat)rung übtrjeugt bat. Tiefer

Safy liat fttr bie 'Jiaturvölfer nod) feine neiteren (ionfe-

queujen. Ten» )weifel«o(jue (unb aud) ba« fönneu wir int

eigenen Vrbcn leid)t beflätigt finben) wirb btrrd) eine foldie

sJeiebcrbrUdung ber ?cbeu«fuuftioucu bie @mpfänglid)feit für

Ätanfbeitcn vermehrt, wa« bei ber völligen Umänderung be«

äu§cm t'cben«, bei ben vielen neuen »outagieu (Umftänbe,

welche wir fdwn befprodjen) von grojjer ^ebeutung ift.

Sind) bie Neigung ju geiftigen ÖVtränfen wirb burd)

biefc allgemeine .£>erabfHmmung be« Organi«mu« beförbert.

(9abtn fit bod), wenn aud) nur auf tuqe ßcii, ba« freubige

(Sefübl bc« alten Jhaftjuftanbe« wiebrr. Sa« wir hier

bei ganjen Stämmen feljcu, ba« beobachten wie im (Gebiete

ber Giviiifation nur adinoft an cinjclnm Onbivibuen. tSin

wefentlidjer Unterfd)ieb jeigt fid) alfo aud) hier nidjt jwifdjen

Dcatuiv unb Äulturvölftrit: ba« allgemein Wenfdjlidje jeigt

fidj bei beiben glcid). S)od) ift nod) jn erwähnen, bafj viele

!ttaturvölfer (aud) .cvifanifdje Stämme) in ber Irunfen»

heil bie Sirfung befliutwter glllcfbringertb« Dämonen feljtn

unb ber £ang ju geiftigen @ttränfen gerabc in fo fdjwcren

Reiten in etwa« aud) au« biefer religiöfeu 9(ufd)auung feine

(frflärung ftnben mag.

Dicfe bier allgemein gefd|ilbertrit ^uftänbc gelten nun

jwar feinc«meg« für aOe tlmerifaner gleidjmäfjig : bie Sir
fungen ftub verfdjieben je nad) bem vcrfd|iebenen Vilbuug«.

grab btr Stämme. 3e tiefer ein SSolf fteht, je weniger

Äffociationcn e« r)at, je werthlofer biefe bem bleuen gtgen«

Uber finb, je fdjwertr e« itjm bei bem langen erblidjen

Untt)ätigteit«}uftanbbe«{)im« wirb, üffoeiationen ju bilben,

um fo mehr wirb c« in Gefahr fein, bauernb vonberÜivili-

fation tu Voben gebrüdt unb vcrnidjtet ju werben. Denn
aud) bte Ciioitifation ift, nie wir fafjeti , eine iJiaturmad)!

unb völlig rUdfid)t«lo« al« foldje, wenn fie uid)t burd)

eigene Äraft fdjon Uber bic ftrenge iJiatirrabhängigfcit, über

ihre eigene Unfreiheit tynaaS ift. 3e höh« *<*m™ «"
4wlf fleht — unwiüfürlid) benft man ftd) immer bie 4fd)iio-

lefen al« SJeifpiel — , beflo heftiger wirb bie cifte Sirfung

be« Stofje« fein, allein befto rafd)er wirb fie ftd) übtrwinbru

laffen. Jiidjt ade üffociaiioncn, weld)e e« befiel, braud)l

t« aufjugeben; c« wirb ihm jugleidj (cidjter, nenc, auf

gebefjntere flffociationen ju bilben, unb fo wirb ftd) in vcr>

hältnifjmäfjig furjtr 3<it ein ntue« feben, rcfultirenb an«

beut originalen ©ciflc«befifc unb beut juuadjft al« paffenb

angeeigneten 9feutn, entwtrfelit unb weiter bilben, um ent.

»veber ganj mit ben Irägcrn ber Giviiifation ju vcrfd)meljen

ober gleid) bercdjtigt neben ihnen tu flehen. 3ro <l
tt

)
tnWta

beiben Grtremcn bilben nun bic thatfädjlid) vorhanbenen

3>iftänbe ber Onbiaurr '•Jeocbamcrifa« eine viclfad) ab»

geftufte 'sKeitje.

Uebcrhaupt haben wie oben unfere Betrachtung allgemein

aufgehellt, roie ftd) biefelbe au« cingehenben Stubicn am
ethnologifdjcn Objefte, an beu tubiauifdjen Stämmen unb

ben übrigen 'JJaturoölfern ergeben hat. Auf brei fünfte

ift nun nod), wenn wir biefc 3nbiancr näher in« Slugc

faffen, fpecied hinjuweifen.

') Buin, The Stiises and tht Intellcct, 3. «u»g. 2*3.

jjerrier a. a. C. 202.
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Grftlidi. ttad)itn mir bie norbanierifanifd|cn äuftänbc,

fo jcigt ftdj uiii* ber !8ilbung«}uftanb bcr Onbianer oon Oft

nod) SEBeft hin abnehmend G« ift ferner, ein« eigcntlidje

©renje b,ia aufjufinbcn, fetbft ba« jwlfengebirge hält bei ge

«

rtauercr Prüfung alfl fotdje nidjt Stanb: eher möchte man
bic Üikftfliciijc ber Seen unb bic 9)tiffiffippilinic al« nid)«

tigcr h'nftetlcn. Thatfadjc it't aber, bafj in allgemeiner

Vciftiuig«fähigfcit unb al(o aud; in Siberftanb«» unb Huf
iiahincfäljtgteit bcr Gmilifation gegenüber bir Oftjiämmc

'

weit hoher fielen al« bie roeftlid)en. Sine cSinlidje weh-

lid)c Äbftufung jeigt fid) and) im Horben; ber Horben hat

aber in ftolge feiner eigentümlichen iWaturbcfdjaffenhcit

fo cigenthümlidjc VebcnSbebingungen, bafj mir fein Sethält'

itifj jum eigentlidjen Äcrn ber norbamrrifanifdjen UrbeoBl-

ferung, ben 3nbianern bcr bereinigten Staaten, nidjt mit

furien ©orten crfd)öpfcn nnb aifo t)icr nur auf biefen

Unterfdn'cb binmeifen fimnen.

3meiten3. Die Gioilifation trat bem Dften gegenüber i

in Diel meniger entmiffelter , roherer form auf, al« bem

Seftcn, bem fic mehrere 3ab,rb.nnbcrte fpätcr — unb biefc

3ab,rb,unberte finb faft bie roidjtigften in ber bisherigen

Äulturrntroidclung ber europäifdjen 3)(cnfd)heit — suerfi

entgegentrat, ben imtergeorbneleren Söllern alfo mit oiel

hi%r entroidelten Slnfprüdjen. Die Dfroölfer ftanbrn ju

ben b,criiberfoinmenbrn Europäern be« 17. unb 18. Oabr-

bunberte bod) in einem fo meit gleichen Scrhältnifj, bafj fie

fofort in bie ®cfd)idjtc biefer Gittwaubercr eintraten, al«

adjtunggrbirtcnbc feien c« jeinbe ober greunbe. .ftierfür

giebt bie («efdjidjte be« 3rotefcnbunbe« unb feine Stellung

ju Gnglänbern unb Sranjofen bie bcutlid)ften Söcrocife.

Da»u fam, bafj burd) ben fofort au«bredjenben Streit

jroifdjen jenen beiben ".Nationen bie Stellung bcr cinhcimU

jdjen beoölfcrung eine nod) größere bebeutung erhielt. Unb

fo ergaben fid) für biefe öftlidjcn bblfcr oerhältmfjmäfjig

leidjter UcbergangSjeitcn, narjrenb TOfltrjer 3CI,C11 ()mei3aljr-

fjunbrrte binburd)) bie Scftoölfcr im unbemegten ^uftaub«

meiter gebenber öererbung be« Ältb,er!Bmmlid)cn oert)arrten.

dritten«. Sie trat benn nun bie Gioilifation jenen

bbltern gegenüber auf, freunblid), milbe, eriie^erifd), ober

jerftbrenb, frinbfclig, abflofjenb? G« ift befannt genug, roie

feljr bic« lefctere ber ftall war; wie feb.r gerabe ba* Sc-

nehmen gegen bie 9caturo3ifer ju ben bttfterfien Partien

in bcr 0efd)id)te bcr Kulrurroelt gehört, beifpicle brauchen

mir nidjt in geben, unb erinnern nur baran, roie j. 93. aud)

bie 3Riffion in Kalifornien eigentlid) nur jur bcrnidjtung

ber ScoSlfcrtmg beigetragen ^at. Diefe fcinbfclige Stel»

luug ber Gioilifation geb,t aber aud) jept nod) roriter fort.

Sie fd)limm aud) bier wieber gerabe bie Äalifomier bnrd)

bie CMbfudK-r gefahren finb, haben mir fd)on früher betont

Uber aud) im Cften fteben felbfi bic mirflid) gebilbeten

Onbianer politifd) unb gcfellfdiaftlid) ben Seifjen nidjt

gleid), fie merben in einem focialcn banne geljaltcn, meldjtr

um befto fdjlrmmtr auf fie mieten nurfj, je meljr fie fid)

ben Sei|en glcidjftctjenb füllen mQffcn. beifpielc oon

fdjroerer 3)icland)Olie , oon Selbftmorb in golge biefer 3»'

rüdfe|jung liegen Mr.

So feljen mir je<jt ein Doppelte«. Die fd)mäd)cren

Stämme, roe(d)c bic Gioilifation unb bie Wefd,irfe, bic fic

mitbradjte, ju «oben brtidte, feben mir je^t in ib,ren legten

lleberreften, cBQig cerfommen unb t>erwab,rloft — e« bebarf

nid)t bcr pft>d)ifd)cn Unalnfc, mie biefe $erroab.ru>fung bor

fid) gehen nmpte. Sie teigt fid) barin, bafj bei biefem

inbianifcfjen ffleftnbel bie alten guten Seiten iljre« Sefcn«

(fo unbebeutenb fic aud) roaten) »ernidjtet, bie fd)(c<f)tcn ba«

gegen oerftärlt unb burd) jabjreidje i'aficr bcr Gioitifation

Bermel;
-

, i finb. Unter aQen biefen Seljlciu (pat bcr Stol^,

bic ^ral)lfud)t ( fo mibcrlid) gerabe fte auftritt, bod) eine tiefe

et Iii) di? bebeutung: fic ift ba« berebte „Heid)cn, wie fe^r ber

Onbianer fein Serfommenfcin fü^lt. Sir erfennen nun rlld-

b.alt«(o« an, bafj mit biefen Stämmen bie Giuilifation einen

fein
-

fdjmcrcn Stanb b.atte; bafj bicfelben, meift roenig jatjl

reid), eine erjieh,erifd)e 2b,Stigfeit geforbert ^ätten, meld)e bie

nad) Scfien rafd) oorfd)rcitenbe Gioilifation nidjt leiften

tonnte, unb roeldjc, tue im fte biefclbe aud) geleiftet b,ätte, bie

an fte Dcrrocnbetc lebeubige Kraft nid)t gelohnt Ijatte. ?afj

auf ljumancre Seife oiclc« bätte gerettet merben tonnen,

roa« jc(t Verloren ift, (äfjt fid) babei bod) au«fpredjeu. Hbn
intern mir fo bem $erfal)ren ber (lioilifatton, roie fic difio-

rifd) aufgetreten ift, gered)t werben unb i^r feine fentiineii'

talen ober pl)ilantb,ropiftifd)en bormilrfc mad)cn wollen,

mUffcn wir aud) (9rred)tigfeit im Urteil über jene öölfer

forbern. 9tad( biefen Ueberreflen ben Scrtb., bie fläh,igfcit

ganjer ©ötfer, einer ganren 9tace }u beurteilen , ift ent

fd)icben falfd), ift abfurb. Gin Urt^etl Uber bie 9iace tann

fid) nur ber bilben, bcr oorurtf)eil«frri unb umfaffenb itjren

9iatur)uflanb unb ibje biftoriidjeu Sdjidfale ftubirt, unb

ein foldje« fällt anber« au«, wie ein Urtfjeil, weldje« man
in vollem @cwid)t bc« gerrdgten Xbfdgcu« oor einem Raufen

ocrroafirloften ©cftnbcl« abfhab.irt. i'ejtcre« b,at nur ittbi-

oibueae Geltung ; nur erficre« ifl gcrcdjt unb allgemein an

juroenben.

So haben mir bie troeite Sirtung ber Gioilifation, ib.«

pfnd)opb,i)ftfd)e Sirtung, gefehen. (Scrabe biefer Gmflufj

mußte ein rätl)felb,aftcr crid)einen, unb ba« um fo meb,r, je

weniger man oon ber Xfjdtigteit be« 3cl)irn«, Don feiner

pbnfif d)en 3Kitwirtung bei ben pfod)tfd)cn Vorgängen, Kunbe
l)at. Dtcfe« 3)rad)lcgen be« geiftigen feben«, biefe« i'äbnien

fonft energifd)er 851fcrfd)aften, weld)cfl erfl bie neuere bim-

fiologie onnähenib erflärt, mufjte aDcrbing« fo ungewöbn'

lid) erfdjeinen, ba§ man ba« 2Kärd)en oom giftigen $aud)e

bcr Giotlifation wob.1 erfinben tonnte. 9cein, bie Gioili»

fation, ba« ebclfie beftjjtbum, wa« fid) bic 3Kenfd)l)eit im

Vattf it)ter Gntwicfelung erworben hat, fie fjat feinen giftigen

,'paudf , i^re Sirfuugen ftnb ooQtommen narurgcmSfje unb

nur foldje, weldje fte aud), wenn wir in ber Vage ber 3n>
bianer wären, auf un« ausüben mürbe. Unb anberrrfeit«

ergiebt e« fid), bafj aud) bie ^aturoötfer, wenn man ihnen

nur bie nötige Seit lägt— bie bei mannen aderbing« fehr

lange bauern würbe — , oällig bie gähigteit haben, fid) jur

Gioilifation empor ju fd)wingen. Die Ifdjirotefen unb

ferner bie tBetid)te ber 3ubianeragcntcn , wie fte in ben

An nun 1 reports oorliegcn, beWeifen ba« für ^orbamrrita

auf« Sdjlagrnbfic. 3Kan hat tein 9?ed)t, ju behaupten, bafj

mandje bölfcr für bic Gioilifation nid)t gcfd)affen, nid)t be>

flimmt feien. Die pfod)op()t)fifd)e Aufgabe, weldje eine plby

lid) auftretenbc Ijohe Äultnr an Untultioirtc fleOt, ift eben

eine aufjrrorbentlid) höht- wcld)e nur mit ber jjeit unb nur

mit groger Mrbeit gclöft werben tann.
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— Tic oftirbroc ijerife&c geograpbifaVfommer-
cielle ©efellftbaft in St Waden, roelehe erft feit 1V3
onbrett beftebt, entwidelt bereit* eine lebhafte Dfeatigfeit.

Sie bot, wie bie neue 3ttr*er 3eitung mitteilt, in bet

ftapftabt bereit* eine Sieberlaffung gegrünbet, einen Seifen

ben nur grploration SBrafilifn« an*gerüftet unb im «uguft

b. 3. in S». ©öden eine geoarapfetfoy Än*ftedmtg erBffnet,

welebc bort grofje* Ontereffe erroetft. Die eine Äbibeilung

bettelten umfafjt bie fcbweijerifcfee 8artograpbie oon bet

erftrn SperialTartc be* berühmten Gbroniften Äegibin*

Xfcbubi oon QMaru* (1508 bi* 1672) an bi« fcetab ju ben

ij>ermeffiingen be* cibgenöffifchai Stab*bnreau* unb feinem

herrlichen topograpbifdten Ätla* be* Banbe*. (Ermähnen*-

wertfe ift aueb ber bort au*geftedte Sacblafj Aroeier um bie

Srforfcbung äfrifa* oerbienter Männer, iükrner Wnnjin-

(icrV nnb X-bcobcr $eugtin'$, unb bie vom jetzigen SBice

fbnig »on Ätgopten, bem Sbrenmitglicbe bor Wdetlfctaft,

eingefenbeten arabifeben Äarteti, $anbfcbriften unb SBüdjcr,

forote eine Sammlung inn exafrtfan ifdj er ©erätlje unb SBaf-

fen. (Sine jroeite Äbtbcilung umfaßt jablrridie ctbnographi-

Übt Cbjefte on« Äffen, Äfrila nnb «raerifa, eine britte

Photographien, eine »irrte eine forgfa'ltig georbnete Samm.
Inng »on ^robuften, bie jum Dbeil in aßen Stobien ihrer

spernroetrnng »orgentflrt nmoen. on letjtcrrr pat oie vjntcr

nationale «fritanifebe ©efedfc&aft (GentralfomiW in Srilffel)

narbttäglieb eine reiebbattige Senbnng alrifiinifchrr Sahir'

nnb §anbel#probufte übermittelt. Ter Sufceu einer folgen

Beranftaltung liegt fo auf ber*$anb, baft eine Saebabmung

auf bentfebem IBoben Heb febr empfehlen bürfte.

— Der franjoftfebe Untcrricbtiäminiftcr bat fit ba* lau

fenbe $abx unter anberen folgenbc miffenfebaftlicbe

3Niffionen Pergeben: (Ernft Sbantre, Unlerbireftor am
Üponer SWnfeutn, ift beauftragt, in ftajau, im ftanfafu*, in

ber firim unb in ber £ilrfci antbropologifebe Stubien >u

marben; Gmil Sioi6re, n\«biftorif*c ^orfäungen im

Departement ber Seealpen aniuftedeu, unb 3n«enient t*nul

Snrba, in 3apou bie (Geologie be* SBoben* w erforfeben

nnb bie »icbtigftcn SBergwerfc jn befneben.

— Die ©eoSlfernng Bulgarien* mirb in einer

SBarnaer ftorrefponbros ber „Mail" oom 30. 3uli 1879 ouf

runb 1 500 000 Seelen gcfebötjt, wooon onf bie ftäbtifrbe

»coölienrag niebt mebr a(* 23OO0O bi« 250 000, alfo hod>

ften« ein 3etb*tcl, entfoden. Diefe* bebtntenbe Uebtrgewidjt

ber eigentli* proburirenben Älaffe, bie oon ber Bebauung
bti £anbe« nnb ben Chrträgniffen i&ret gerben lebt, über

bie hnnbrl- nnb gemerbetretbenbe (ann für bie 3»ntnft bt4

fianbe^ »on bober Bebentung werben. Tie grofjten Stä'btc

merben »on bem fiorrefponbenten in einer twn früberen

ängaben oft febr abnetebenbrn $'6\i< mie folgt gefebä'fyt:

Suftfd»ut. lirnoraa unb SBibin fe 25 000 bi 90 000 iünn.,

Srbumla IROou bt? 20000, @abro»a 15noo bit< 20000,

Sroifcbtoma (difebton) mooo, ©arna 16000 bi* 18000,

Siliftria 12000, Sofia loooo bi« 12000, fiemtfeba ßono

bid loiwo, Com 8000, Sa^grab 5000 bi* oooo, 1>fcbnma

nnb ft TfAuma je 6000, iHabomir nnb 08man<bajar je

4000. Hufja biefen giebt c# uom 18 bi* '20

oon 2000 bi* »MIO Qinmobtiem.
— Äu* Cftrnmelien bringt bie ÄngSbnrger 3-"

oom 13. ffnguft b. 3- fiw Seite intereffontet Saebriebten:

d, d. $6ilippopel 5. ffugnft.

3m «erlaufe ber legten brei 3uli-©od>en ift nabrjn

bie ganie frilb/r an*ge»anberte türfifdje »eBölferung in hie

^rooinj jurütfgrfebrt, fo bafj nnnmebr ba* türtifebe

Clement in ber OefammtbecBIfernug ein gnte* Drittel

au*macbt 3bre »efifcungen finben biefe fieute freilieb in

ben $änben oon SBnlgaren-, »tele »on ihnen lagern noeb im
freien nnb nur iebtoer fä'Qt e*, fte nad) unb naeb in brn

Dörfern unterjnbringen. Dtmoralifation unb Sotb ift unter

ibnen meit Derbreitet — Die oon ben Snffen erriebteten

Delegrapbenlcitnngen unb >Sinricblungen bot bie oft-

rumeltfaV Scgierung billig angefanft nnb oertoaltet [\t feit

<£nbe 3 «Ii felbft. Die $oft ift bagegen noeb nidjt einge

Hebtet, raetl man eben ade Steden mit iButgareu befe^en

miQ, bie nont $ofttoefcn aber niebt* oerftebeu. — ffitgert

bliettid) (ä'fit bie Segierung, rorlaVr bie felbftänbigc 3'nan^

oermaltnng ber ^rooinj suftefit, ^apiergetb in ben brei

Sanbc*fpracben(lBn(garifdi, Wrieebifeb nnbXürfifcb) anfertigen,

nm ba* febleeite im Ckrtb« fdjroanlcnbe türtifebe ®elb unb

bie maffenbaft nmlaufcnbe rnfftfeb* Sd)eibemün}e ju oer

brängen. Die Sebeine fteigen im ©ertbe oon 5 $ara

(0,02 TOarf) bi* 25 ^iafter (4,60 Warf).

— «tbenifebe Slhtter beriebt« über bie (Irgebniffe ber

neueften )ßolt*iäb(ung in @rie<ben(anb. Die «eoBl-

ferung bf« ÄBniareicbe* , im 3a6« 1870 1 467 891 SBpfe

ftarf, mar bemna* im Safere 1879 auf 1679 775 geftiegen;

bei ber erfreu g?olt*säblung im 3af?re 1838 hatte fie nur

H60 000 Mopfe betragen, hat f"* alfo feitbem oerboppelt

Htben, mela>c* 1870 48 000 Einwohner ja'blte, bat jetft

74000, ber $iräu* 22 000; im 3afcre 1870 blatte er II 000

gebäht.

— Sri* ffiernid"* .StäbtebUber* (Seue ^olge, *b. I,

Ceipjig, (£ SeblBmp. 187!)) fmb frifä) unb unterbaltenb ge

fdjriebene Sft&jtn eine* Douriften. Sebabe nnr, bafj man
oon foldxm Staubpunftc au* über Stabte mie fionftanti^

nopel unbfftben fdjroet mefer etwa«Seue8 fagen fantt; bajn

bebarf c* eingebenberer Stnbien, al* ber ffntor machen

fonntr ober wollte. Seftr oiel weniger aber wiffen wir oon

ben ht berafelben «anbe abgebanbelten ruffifrben Stäbten

$eter*burg, IVoc-fau unb SBarfdjau. Die Scbilbernng ber«

felben unb be« Seben« nnb Dreiben* bort finb 68*ft unter-

baltenb nnb belebrenb unb bnrnm eine febr

®ab< be* Oiel reifenben ©erfaffer*.

Ifiei.
— Der Saturforfefier Sari SJotf ift oon ber nicoer

länbtfeb-inbifdjcn Segierung engagirt worben, nm ba* 3n
nere oon Motte an ber norböftlicben fthftc oon 33orneo ju

erforfeben, ben rfliifi Hotie, fo weit e* mbglid) fein mirb, ju

befahren nnb feine ^orfdinngeit im Diftrifte Doaf be-

ginnen. Die Seife foÜ ein halbe* 3abr bauern unb beweift,

bafj bie nieberlä'nbifrbeSrgiernug ben Sorben öomeo* niebt

011* ben Äugen Uftt.

3nb«lt: (Sine Seife in ®ried)enlanb. III. (9Rit fünf ffbbilbnngen.) (3ortfc*ung folgt in einer fpätern Snmmcr.) —
$uftao SaAtigal'* Seifemerf. DL (Scblufj.) - $rof. Oeorg ©crlanb: Die 3ufunft bet 3nbianer. VI. (Zweite

Hälfte.) - «u* aden ffrbtbeilen: Guropa. - Äften. - (Seblufj ber Sebortion 21. September 1879.)

Dr. S». Äi ( pcrt in «etlin. €. JB. rmbtii»r<ft « ». Hl lt.

nnt «etl«g Nu »liebti* «Rif«-f« 111t* Sehn in ©Mu»f*»ei,i.
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SBaub XXXVI

|flü brfonderfr llerürltprhttgtitig der Sntftropologif und (Ethnologie,

begrüntet Don Äorl Slnbrcc.

3n SBerbinbung mit gacfjmännern b> rauägegebe n bon

Dr. JHirJjarb Sichert.

SBtaunfdjrocig
JWbrlid) 2 *dnii( a 24 Hummern. luteji aUt ^utbbanblunacn unb ttoftanftalten

jum 1>t«ij< Von 12 Watt pro 3knb ju belieben.
1871».

3 m dnnetn Nn gintcrtnbtcn.
tflaä) brm ^ranjöfiföfn btä Dr. »>tmaitb.)

IM Dr. ,f)ortnonb im Oafjtc 1871 »on ber ISrpebition

iiad) long fiug juriirffcrjrte, lueldje in brm Jobc franci*

(AirnicrV einen fo flattrigen Äbfdjlufj faiib (t>rrgl. „(Slobu«"

XXXIII, 6. 11», 129), cvbat er fid) mib citjielt r eine

wiffeujd)aftlid)e Diiffion iiacf] Jßintcrinbicn, für rocldjc ev ftd)

butd) einen (aitgrn lUifentljalt in iSodjindjiiia unb burd) bic

Ätt feinet Vicblingafttibicn befonbet« befähigt glaubte. Diefc

Weifen, Ubrr wcldje wir gelegentlid) in früheren täuben
fuije l'i'ittt)rilLiiigcn gebtad)t habcu

, faden in bic Oab,ie

1 87 r» bis 1M77, umfaffen ba« 3nnere bet inbod)inefifd)cu

.£>albiujel jioi{d)en beut 12. unb 18. (Stabe nötblid)« breite

unb bem 121. bi« 125. (Stabe öfllidjcT fange »on öerro

unb eiibcten in bev .fimuptflabt beä Jföniflreicfycfl ttimam, in

A>f'. Die borläufigcn i*crid)tc übet biefe ausgebctjntcn

iWanbetungen nebft Äartcn evfdjiencn im „SbuHetin" bev

farifcv (Weograpb,ifd)cn (Scfcllfdjaft OOUobcrfjcft 1876, 2ep<

tembei 1877, Öanuar 1879); im itolgcnbcit foll eine (Spi=

fobe batairf crjäb,lt werben, ein im (jebruar unb War) 1877

auf bem tinfen Ufer bw IHcfb/mg unternommener Slueflug.

On ben elften lagen besjebruar 1877 langte Dc^tar»
uianb in 4*affaf am ÜJicit)öng an, nad)bem ev buvd) einen

übet Wonatofrift bauernben Vanbmarfd) bie »on bem }}iin»

äen 3i ÜatAf) gegen feinen Grübet, ben Äönig »on Äam=
bobja, aufgewiegelten 'jhooinjcn blatte umgetjen luiiffeu.

Die s
i>icfb'"«ng Äommiffton (Donbatt be Vagtec uub

J. (Saurier) l)at im 3af)ie 18G7 in iöaffat lange bcrwcilt

unb ben Ott fo cingcb,enb gcfdjilbett (f. „Wlobu«" XXI,
-)ho. 4 bis SJro. 0), bag §armaub bem bott ©efagten uid)t<>

XXXVI. 31t. 17.

$Mentlid)C$ jurufltgcn bermag. Uebrigcn* untctfd)cibet fidi

aud) ein Vaoä Dorf am Mufjufci bon bem aubetn mit butdi

bie ,£>olj* ber Vöfdjung unb butd) bie giöfscic obet getingeic

3al)l bev §ütten , au« welch/n c« befiel)!, i^affaf ifi bet

•Öfluptott (nmwog) einet jicmtid) anfcl)nlid)cn $tttwq, bie

ein Üianbniin al3 (Slalttjattct brt ,£wfeü in Vang = f«M »cv-

roattet. Da8 (finjiqc, wafl itm bon feinen
sJ»ad)baru nutet«

fd)eibct, ift fein Xitel khiao, bet etwa uufetm „Aiiiff cnt>

fptid)t unb ftaft beffeu et bei feinem Ämttfautvitte mit einet

Xbyecfanne, einem Spmfuapfe, einev ^3etetbofe unb einem

^täfcntivleUet aui* (Solb beliehen u>ivb. äV'i feinem Xobe

mtiffen biefe 3nflgnicn bem ^>ofe jutüdetftaltet toevben, bet

fle feinem .'fadjfolgcc überliefert. 2Nan mufj cd abet bem

güvften ron ^affat laffen, ba& et uiit feinen «bjcidjcn nid)t

pvablt, toie anbete; feine 3" rll(fl)0ltung, fein einfad)e« t&f
feit unb bet leid)tc 3d)atten dou Xtautigtcit, bev auf feinen

jiemlicb, feinen 3u9ra liegt, !ann beit (Stauben evtoedeu, alo

gebenfe et nod] immet bedllngtüdö feinet Familie unb fyabe

nod) uid)t aLL>* Hoffnung oevtoten, baf; ev eineö Tage« ben

Ifi von feinet $oifaf)ten befteigen roerbc. Xenu ev ift bet

legte Sptofj bev alten ftonig«familie »on Vaofl, beffeu Aj>aupt

ftabt 3Jintj * fljianl) (Sieii'fdjau) im 3ab^te 1828 bon ben

Siamefen evobat unb bon (Stunb au« jetftött würbe. £eute

fmb nur nodj SKuinen »on ib,v übrig , bic balb uutev bei

n)ud]etnben Vegetation ballig »erfd)tminbeu fein tveibeu.

$>atnianb'ä etfte Sotge bei feinet Inbufl in Ü5affaf

mar, bicCSuuft be« ^ütften ju gewinnen, unb fo übetfd|idtc

er iijm, cb/ et an Vanb ging, butd) jwei feinet Dienet in
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ü)nn ftibcncn?ftterlag«groänbtrn einige (^efdjeufe, borunttr

nauteut(id) tintn gonlafiffSW mit einer 3a>tbe au« mr*

.VHSfUin Acupitr. 'i<rtlb (amen feine lienev mit Kenten \k

xM, bit ftin @tpätf uoc^ jlli it»n beflimutten baU (fo

Ijtifet tinmeifi »freinjtlt fttb,fnbf«, für SRtiftnbt tmb ftrtnibt

beftiutnilt« $mx9) fchaffen fofltt». <f» mar ba« eint tagt,

ttrnbc ©llttt, bie bidyt am italiffabenjaun, bet ben £w um«

gab, log um« oftnt jtgliaVn €d)u§ ben Srra&len bei atiujtnb

Igerabbmmrnbcn Sonne au«gefr|jt mar. Ute teilte btfl

ftUvften tntftfmlbigttn fid) frttlidj nadj Äräften bamit, bog

olle Sola* »Ott bem ^lirftrn uon UMn nnb feinem \at)\x<l

djtu Orfolg« mit Stfdjlag belegt »orben feien; bort, wlhbt

ba« nidjt langt, fyhtyltn« xmy^xi Xagt bauetn, unb fo mit

man für ben 5iir{ten ton Ubdrt ein .Dorf" erbaut forte,

roürbr man btm SKtifenben tint ftinn Setbicnfre wurbtgt

Sefjaufung aitnwifen Honen. Ub<*»i ifl bet $auptort rinet

großen $ro»in) am redjtcn SRetfyjngltfer, btrm INaiibarin

etwa vor einem 3afp)tlmt btnfrtbcn Ittel, wie fein Wad)bar

i:i »alfat, erhalten tjAt. £iefelbt ift eine bei rcidi|"trit fio

uinjtn in ?ao«, mtb it/r ©otroerntut tjat bit Obn^erriid)Ieit

;tkv mely.evo eiiiftoijriibc i'ejirfc. te&teret loot mit beu in

feinem @tbiete au«gel)oljeiteii 'Stefrutcn iiad) Saffa! gefajicft

wotben unter btm fjotwanbe, bag tr bit Stwegungcn bet

ÜRebtflen Si'Satafj Uberroacnen follte — ber nie barou gr

bacfjt fjattr, fo weit naö) Horben bjnaufjna.fb/n — , inSöaljr

icit, um btu armen Staffen von Saffaf au«Mifpumirtn,

flnfiebt uon Sofia!.

befftit man nidjt fidler mar, unb btr in btr 2lj.it brm 9iti

{enben gegenüber niemalt feinen oljnmätfyligen gegen

bie Siaracfen «erborg.

Sou ber Wattformr feine« Keinen £auft« uberblirftc

Dr. £>arnianb im 20cften ba« ganje Panorama ber Serge

von SafTaf, btren grofje regelmäßige Umrifft fid) »on bem

akidijcitig bunfligcn unb boctj lidjtcrfüllttn .^immel nHohen

'.Vi'iii: btfanb fid) jeöt mhttn in btr troefenen Safjteäjtit: bit

tum Ib,eil iljrtr burdj 'Jfad)tfri>ftt unb Xroefenb/it gelb ge«

morbtneu Slätttr beraubten Säume liefen Überall bie liiäd)«

tigen b^nrijontalen Sagen rotifdid)tn Sanbfleinfl trfennen,

oud meldten faft alle (Gebirge in l'aoA befielen, hinter bem
C vir beljnt fid) eint weite tlwnige (Sbene au«, mtldje in btr

Wegezeit unter üBoffcr flrfjt, aber in btr bamaligcn Oa^re*.
;cii mit bidnem (MtbUfd) unb liofjfm ©raff bebt* mar;

lettre« mürbe bann niebtrgebramrt, fo bafj fid) ber beifjcnbc

Jfaudj bcfftlbtn mit btm (staubt, ben bie $ufc btr SUffcl

aufroil^lttn, oermengte. Srad) bit 9}ad)t Ijerciu
, fo machte

btr taufenbfältige Vävm bc« Üagefl ben näd)tlid)tn (^rräufdjrn

eine« (aotijdpn Dorfe« filah: ba ertihien bie grofjru b.i>ljer

utn ©lotlen, totldjt bit b,eimleb,tenbtn Süfftl unb Ddtftn

um ben $a\e tragtn, ba Ifint man ben fdjriüen £d)tei ber

Jahnen (llrp^antcn, bie in bit ©djmemme geführt roerbrn

unb ftdj an btm Ijoticn llftrabr/angt b^inab in ba« 2L^affa

gleiten tafftn. 2 uater oernimmt man oon öden Otiten btn

bumpftn Älang btr Stüjjcl, mit melttjen grauen unb 2Ääb'

d)en im Tafte ben 3Cei« in ben SKSrfem jerflampfcn, tmb

fajliefjlid) TOupfinfrrumtntt unb bie einfürmigen ©ejänge

btr Soirjcn, toe(d)e tb,rt Ctttmonitn bi» tief in bit 9ead)t

bjntin fortfe^cn. Um nädjften Worgtn liefe Xr. ^armanb
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bem Sürflen feinen Söefud) anfünbigen, jog fid) eme alte

Uniform an unb begab firti nadj bem SReuong, einem au«

3 in 1;pI)>-ii Brettern gebilbeien ^aliffabenmeted ton etwa

80 m Seitenlange, in iteldjem beffrre Käufer al« bie

ber grmBtfflu'djai Veute fieb/n. Sie rub/n anf fdjönen im

rttjdjni^Kn halten unb haben fot^e 2>äd}ci, bie mit jiegcl«

förmig Uber einanbrr liegenben Srcttern gebefit fmb. 3n
ber Witte be« mittelften $anfe£ flttfl auf einet £rb,S(}ung

ein gtofjet Üifd) unb mehrere mit totb/m Sammrt eurotäi»

fdjer Sabrifation übetjogene feljnfeffet. %n ben $aluiblatt<

mfinben, meldte bie einjetnen 9taume von etnembet frtjribcn,

finb Klinten, Säbel ton mancherlei öorm uub fdjBne mit

©über terjirrte fanden, bie oljne dneifel fetjr all fmb, auf»

gefteHt, in einet 6de ein ganje« laotifdjc« Crd»cfter, Rauten,

$oboen, .fcarmonifa« mit Älangbrettd|fn au« trotfenem Jpoljc,

(Muitarten au« ftambobja ober Siam nnb teilet fonbetbare

3nfttument bet SBilben au« 2 ifnl | i c in t>on flel-S abiirbmcn<

bet Vätigc , ivttciiro buuitfe, melandplifdu1 Älfingc von |idi

giebt. Der gurft, bet tafd) übet fein feibene« ©ewanb ein

eutopiHifdjrt £rmb geftreift hatte, taufd)te mit bem Sttcifrn*

ben in Ermangelung eine« guten 3)olmctfd( nur wenige

bö'flidjc 9tebtn«arten au« unb gebadete befonberfl ber franjb

fifdjen Crpebition be« Jfommanbanlett bc Vagree — Ku-

mang-dang Te-la-kc, toie bie ?ente bort ben tarnen fid)

inunbgctcdu" madjen.

•ilm nfidjften Zage fanbte .£>armanb eine i'irogc unter

SlbrialfdKn einer 3njcbrift im Tempel fitot*H$l>ii.

ältyriMg eine« feinet Ännantiten nad> ber 3nfel Äböng,

bem $auptort ber fyotinj ©i«tan=bün (b. i. bic 4000 3n«

fein), um fein faft feit 3ab,re«frift bort lagetnbe« ®cpäd )u

he u-n nnb bem ©ouwrneur für feine OJcfäUigfeit ei« 3agb>

gewebt mit ©teinfdjto| ju tibergeben. 3ttjroifd)cn roanbte

er feine Hufmcrtfamfeit ben unweit 23affaf gelegenen SKuinen

oon SBjÄt f im ju, wcld>e fe^on 1867 ton be Vagfee bcfud)t

roorben waren. 5Dod) tuoOtt et bort bloß 3nfd)tiften ab»

(latfdjen, feine neuen SReffungen totnctjmen, unb ba« um
fo weniger, al* et nidjt« anbete« fanb, a(« n>a« fdwn in

Öatnier« ^radjtmat Üb« bie 9Wefb/ing»l£rpebition befd)rit=

ben ift, unb al« ;<? ifnn gänjlid) an geeigneten ©et)litfen beim

Stonneffen fehlte. Um eine fd)öne 3nfd)rift in feljr feinen

unb }ierlid>en (ityaratttren abjuflatfdjen, befd)lofj er fid) traft

weilen in ben etwa 12 km ton ^kffat entferntrn Ruinen

utcbetjnlaffen, um nid)t feine .-Vu mit u>iebnt)olteiu Som-
nun unb &ttyn ya tetlirten. Xit Ruinen liegen am flib>

(id)en(£nbc ber35erge, n>eld)c Ijinter öaffaf am rrdjttuftlufi

ufer eine Ärt iheU bilben. I n 9i$eg bortbin uberfd)reilrl

mttjrete Süädje, bic im Februar toOftättbig ttoden lagen;

ihre Letten waren tief in ben gan) mit bornigem (Seftriltp

ben>ad)fcnen 33obtn eingegraben. 3ro 'f('Kn cinjelneu

'£irfid)ten lagen unbebaute freie SteOen unb 9tci«felbci;

rjiet unb ba ftnb einzelne Kütten unb firmlic^e iNtrfcr fid)t

bar, unb ba}Wtfdjen fudjen $>etben abgemagerter 35tlffel it>r

bitrftige« ,uit:;v. l ic Sbenen in i'ao« bieten ju iSnbt ber

ttodenen 3ab,te«^eit einen nuljilioj! fd|te<ftid)cn ttnbltcf:

aOe« ift gelb, mit Staub bebedt ober ton Hfd)c unb fteuer

gefdjtoärjt, unb bie ^afjdofcn feuerroten ^llithen ber trjter

öiattcr beraubten Duteas unb Krythrines vermehren nur

83»
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ben (Sinbnid abfolulrr Xrodenbcit. Wur fetten erblirft man
im Xidid)t bie fdumen blauen 'iHütheti ber in gan$ hinter

inbien fo häufigen Vianr ThumUergia ('ocljinchinenfiig

ober bie glüir,enben 25ufd)cl einer ölten Snrncc» mit Iutjciu,

fnorrigem Stamme.
Senn man fid) bem (\iifjc ber ü?erqc nätirrt, trifft man

auf »irftc r>on t,roeien jener grojjcn leiefie, wcld)c fid) fiel?

in ber Wüttc oon SKuincn finben. Scitertjiu liegt ein tlei«

nerer tiDd) gefüllter Seiner, an« weldjem bie !!fäbd)eit ber

llinqegenb in kegelförmigen , mit ^ar; Uberjogenen Mürben

Gaffer tjolcn. ü?eim Stublidc bc« Zeigen freilid) entfloi)

bie Borbet fdjäfcutbe Sd)ar üolt ungetjeudKlter gurcf|t.

Setjr gegen ben Sitten feiner eint)einiifd)cn Begleiter

bewg ,$armanb bort eine fleine $ütte, mit fic bie Vao3 an

einfamen malerifd)en l<latyn ju Ubjen oon (^eiftern t,u er

ridjten pflegen. £oit fdiltcf er eine dJadjt unb tieft fid)

bnrtljin fein (Sffcn aiiäiöaffat bringen, weldjefl ciii
sDial tute

beitf anbete au« (iieru, 9?et0 unb einem magern .vuih» mit

fpanifd)em Reffet beftaub.

tat 'flbtlatfd)en ber 3nfd)rift getaug, unb aufjetbem (ie>

ferten bie natjen $)ergc eine fdjb'nc Ausbeute an yflanjen

unb Xtjiercn, fo baf{ ber iRcifenbe am fotgenben Xage bt

friebigt nad) Saffat jurUdTeljtte , roo injwifdjen aud) fein

Öepäd oon ber jnfel Äh/mg wohlbehalten angelangt mar.

2&,or. eine Stunbc nad) feiner Intimi: empfing er unrr

mattet ben iVfud) bc« gürfien von Ub<">n, bei rocld)eui bie

Neugier bie Dbertjanb gewonnen hatte über ben Stoli,, unb

ber, nadjbem er biatjer ocrgeblid) auf ben iJefud) be8 galang

(granfen) geroartet, felbft fid) jum Wommen cntfd)toffen

hatte, mit ber l;cti:ilidien Hoffnung, babei irgrnb ein (*c

fdjenl ju erpreffen, lie 3ufainntrnlunft roflt lfl)
r fl«l)t-

Der Jürft, ber bei einigen 23efud)en in Dnfl'fM böfifd)e

Sitten unb europäijcfje (Mebräudje erlernt -,u haben oeruieiut,

ift ebeufo eitel unb ftotj alö fein itfaffafer Kollege voller

in Irantfport oon Sftaoen.

Jaft unb ^uriidtjaltung. tSr fafjtc alle Waffen unb 3n>

ftrumeute an, unb mottle alled fchrii; wenig fehlte, fo hätte

er {larmaiuY* Äifteu geöffnet. Tiefet fd)!ug aber feine

Sihijdjc fo talt ab unb ttmrbc jufehenb* unroilliger, baf} bet

gürft halb fid) empfahl. Ter ftcifrnbc betlagtc fid] aud)

über biefeö '£eucbmcn gegenüber bem dürften oon ißajfaf

unb tullpjic eine Veition in ber .£>öflid)feit baran au, oon ber

er fid)rt mar, baf; fic fofort an ben gllrflen oon Ubön roei«

ler berict)1et würbe. Tod) würbe itim mitgeteilt, bafj oon

tefcterm alle "i'rooinjen, bie er bei feiner weitern 5Kcifc nad)

Horben \u biitd)i,ielKU tjatte, abhängig mären unb baf] er

gut baran tljotr, mit birfem Wadjttjaber etwa« politijd) ju

orrfahren.

'.'Im folgenbeu läge rüftete er fid) luv Steife nad) Vltte

peu, weldje er nid)t Uber einen Womit auSjubehuen beab

fid)tigte, uub wot)in er nur ba« nöttjigftc (^epad mitnahm.

-Jtnd) tjuttc er nod) ben wid)tigereu 'DJanbarincn im Crtr,

namentlidi bem trüber bc* dürften, bem bora-bsbtt ober

jwriten IWanbarinen ber ^rooin*,, ceremonielle 2*ejud)c ab

juftatten. Xetfelbe ift ein bider, fetter Vao« mit Wmtm,
finnigem (^efid)te, weldje« miiwrifelhafte Spuren feiner Hb-

liamuiung oon Silben aufweht. Tie etyrgeijigen Qrfllf'

bungen, oon benen er cinft be Vagn-e unb (Hantier rrjaljlte,

fd)ciut er gän^lid) aufgegeben ju t>abeu uub beult nur nod)

an bie Pflege feine« Veibe«; bie Sorgen ber ttrgieruug

brüden in jenem i'anbe nid)t fdjwer. jn ber uubejangen^

ften Seife etjüljltc « ^Ktrmanb, bafj er in näctjfter .^eit

einen ^tu«flug nad) bem (inten Ufer be0 3Mrfb/>ug mad)eu

würbe, um 9\fkt — fo tjcifjeu in ber Ib,ai) Sprad)e alte

Silben im 'Ällgemeinen — ju jagen. Der ftranjofc liefj

il)n nid)!« oon feinem 'flbfaVu gegen folcfje (^raufamteit

merten, fonbnn fud)te (Sinjel^eiten Uber bae> babei augcwen>

bete t<erfab,teu tenneii -,u lernen.

(fo fdjeiut näuitid), ba| bie l'ianbariiieu in Vaoet, wenn

fd)led)te ^tittn finb, bie Steuern fein jufriebenfteUcnbefl

(Srgebnifj liefern, unter Düffeln unb (SleptKtuten ein Sterben

gel)crrfd)t li.it, Cfjpebitiouen gegen bie Silben, glcidjoicl ob

biefetben bie Cbettietrlidjleit ber fiauiefifd]eu Beamten aurr-

teuiien unb Xribut brjalilen, ober iud)t, organiftren. Ifs

wirb bann unter irgenb einem Sorwanbr an einem paffen>

ben ^lanc ein Vager aufgefd)lagen, oon weldjem au* bie

Xörfer UberfaUen ober iiutjingelt werben. Tie Silben,

weldje einzelne Seiler oon wenigen AUtten bewoljneu, beuten

natürlich uid)t baran, itjten jalilveidjeu, mit Klinten bewaff-
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nctcn (Regnern äSiberfkub ju letften. Oft eine genilgcnbc fammengebraerjt, (o nerben fte gtfefielt naeb, Saffat, >3tanfl

*njof)t oon befangenen jeben «Her« nnb befd)led)t(« ju
|

treng ob« «ttopeu gebraut, wo d)i»efifd)t ober ftamefifdjc

ifaufleute, nov^ilglicfi aber ^Malaien aus Äambobja, fie auf 16. Februar. 3rop ad" feiner Übncigung rntfdjlofi fid)

fanfeu unb tnipproeife befoubcv« nad) ^ang-föf, Äorüt nnb l ^arnmnb an biefem läge, btm fttlrften oon UMm ben

Sb,nöm>»enb, id)afjen.
|
nötigen ^egenbefud) ju madjen unb liefe fid), berGlifettegc»
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mfiß, bet ibjn aitmelbcii, bamit jener 3{il hatte, feinen turo»

päi(d)en £rb'bdfram hcrvorjujunyjt unb namentlich (eine

prächtigen blauen Strümpfe, auf bie er fo ftolj roai , anju>

legen. Gr empfing ben fteifenbeu auf einem fd)önen fran»

•,öfifd(en Xeppidjc unter einem geräumigen Sdjuppen uub

ttjat fein ÜHöglicbflc«, um ihn ju ärgern unb )u reiben, biü

Aiaimanb, gerabeju gefagt, grob würbe unb babuvd) ben tjod)-

mütbigen Wann ju l£utfd)ulbigungeu unb felbfi ju größerer

3urllefbaltung vetanlaßte. Stirn jeigte ihm btr Surft ben

Ontjatt feiner Öewehrftänbcr, gut gezogene Jffinten englifdjen

Urfprunge«, fdjöne fangen unb Säbel twn allen möglichen

formen, uub bat ihn, fid) eine SBaffc }u loähten, wa« £>ar=

manb jebod) au*fd)lug, ba er tfl fid) jum WrunbfaBf gemacht

hatte, Don Beamten nie etroa« anbete« al« l'eute unb £ran«>

portmittel anjunebmen. Xod) lief; er, uui feine* Siber«

parte veräubette« Veneljmen ju belohnen, einen Karabiner

unb 600 Patronen holen unb madjte it)ui bauüt ein <3o

fctj«if. 3« unt« le tst mühte er fid) vergeblieh eine volle

Stunbe ab, bem ftürflen unb feitler Umgebung bie ütnfang*»

grllnbe von ber Iheortc be« Stießen«, bie ftrummung ber

glugbahn be* t5*efdjoffr« unb bcrgleidjen jju erflären.

17. ftebruar. Tie Vorbereitungen jur Gelbreife mürben

votlenbet. Jluf bitten be« Surften von Vaffaf, bei bem ein

Xheil von$armanb« Wepäct jurücfbleiben foUte, mußte lefc«

tercr alle Äiftcn verfiegeln unb in Gegenwart eine« 9Jtan=

barineu ba* jurücfbleibtnbc $elb vorjäblen. J)ann erfdjien

nod)ma(« ber langweilige (Gouverneur oou Uböii, ber r* nun

für nöttjig hielt, feine Viebe ju allen ^ranjofen iuiflUgemei»

neu unb ju £>armanb im Vefonbern ju brlbeuern, unb fid)

in ber beunrut)igeubften !ä)eife mit ben Ouftrumrnteu unb

VJaffen ju fd|affeu mad)le, be* Sfrifenben Utir mit ber ein»

ften üHiene eine* Äffeu, ber in einen Spiegel fd)aul, be»

tiad)tete unb feine natürlich wrbreljte Sinftd)l Uber bie Iber;

mometer jum beften gab. Schließlich bradjtc it)n $>armanb

auf feine Vrovittjen ju fpredjen, unb fofort jäb,ltc er ftol)

ade ihm untergebenen 2Nanbariucn auf uub bot tbni ganj

von felbft (£mpfeblung0jd)reibcu an btefclben an. £>annanb,

bem nid)t* crwUnfdjtcr fein (onntc, nat)m ihn fofort beim

VJorte unb bat ihn, ben Gouverneur von Va ft)<>n aiijuiveifen,

baß er für ihn l'agerplä&e im Gebirge t)cirid)tcii (äffe unb

ihm Sttbrer uub üiäger ftclle jur Steife uad) bem ftlblid)eu

long fing. Dafür mußte benn ber Weifenbe bem dürften

Gcfdjenfe geben; ja er trieb feine Sd)wäd)c fo weit, bafj er

auf wiebcrboltc« Vitten ihm eine große Äaile oon Vao*

verfprad), mit alleu Torfetn uub Stationen auf ber Straße

von Vaffaf uad) Vaug = l"f, oon roeld)er er freilid) bamal«

eben [o toenig wie jetjt bie geringfte ?lbnung tjatte.

©tr 3ofcp^ 2). £oüfer'flf 9teife in iDiaroffo.

i'iarotto, ba* größte uub von ber Statur am meificu

begünfti^te ber notbuKflafritauifdjen MitfieiilSuber, ift nidjt

mit Unredjt bäupg b«* China «frifa« genannt morben;

benn mifjtrauifd) unb eiferfüthtig raie ba* .pimmlifche *eieh

Uftcn* ocrfeftliefjt e« fid) gegen jeben »on außen fommenben

eivilifatorifdjen Ctnfluf), erfdjmert e* allen {Jrembcn ba*

betreten feine* Onnmi unb beftnbet fid) bemjufolge feit

3at)rt)unbertcn in einem 3ufanbc ooQftänbiger Stagnation

auf allen (Gebieten be* bffcntltd)en nie be* privaten Veben*,

uutcr bem Xructc eine« verrottet^nrannifeben Regierung«

fnftem*, ba* bie Woglidjteit ieben fluffdjtvungt* abfehneibet.

Unb bod) fmben fid) gerabe in biefem t'anbc afle uaiürlidjcn

»ebtngungen vereint, bie ihm bei feinem liintrirt in ben

iffieltoerfehr bei feiner
sSnfnahme in ben ftrei« ber civili»

firten Staaten eine große 3ufll"f, f1^"'" würben. Hn
«real etwa 670000 qkm groß, alfo faft um ein Viertel

größer al« ßranfreid), enthält Hiavoflc beinahe anf ber

.^älitc feine« (Gebiete* fruchtbare, bie Kultur reidjlid) lof)'

nrnbc Vanbfttidjc , unb and) ein großer Zbeil ber bi* jc^t

fpärlid) fultivtrtrn 3>tflrittc (önnte nod) mit leidjtrr sDtube

burd) eine paffenbe Vewäfferung bem •Jlrferbau gcivonnen

werben. Äuf jmei Seiten vom aRene itmfptilt, jetgt ber

Staat ein äußerft günftige* Verhältniß ber Ällflenou«beh'

nung jum Vinnenlanbe. Xa« Älima ift, 5Dant ber ocea

nifcheu (linwirtung unb bem temperirenben (Siufluffe be*

(Großen Xtla«, ber in einem weiten Vogen tu fübwcftlid)»

norbdfi(id)cr 9?td)tung ba« l'aub burd))ieht, ein vorzügliche«

nnb bei weitem gefunber al« ba* algierifche ; c* geftattet

ben Snbau fämmtlicher Äultuvpflaujen bei wärmeren gc>

mäßigten fomie ber b«ßm £ont; uub ju bem ©elteibe,

ben Celfrüditen, ben Datteln, Orangen unb Wanbeln, bie

tjeute Die .paupiprooutte Der maiortant)egen TIDMUIU1IW

bitbeu, fönnten in ben füblid)en Vrooinjrn be« faube* .ftnf«

fee, : t. li
..
3ucfer, Vaumwolle, 3nbigo unb viele« anbere ge-

wonuen werben. 2?aß bie Kälber be« Oroßcu Sltla«, wenn

enblid) gegen bie fmnlofefie Vcrwiiflung gefd)D(jt, eine reidje

Quelle nationalen &>oblftaube« barbieten würben, fleht ebenfo

feft, wie baß bie V5ieberaufnahine be« bortigen Vergbaue«,

ber feit bem 15. Oabrbunbert ganj außer Verrieb gefommeii

ift, ungeheure Sd)ä^e von (iifen unb Ättpfcv \u Zage för-

beru würbe; uub tonnte aud) bi« honte ba« Vortonuuen

von Silber» unb Vleieqen, von Wietel unb jfobalt nod)

nicht burd) ruropäifche Dietfenbe an Ort unb Stelle fonfta*

tirt werben, fo barf mau au* Wefteiu*proben, bie oou Verg«

bemohnern jener Wegenben nad) ben ÄUfteuftäbten gebrodjt

mürben, mit Sidjerhcit auf ba« Vorbanbenfein biefer l^ine»

ralieu im maioffanijdjeit CJebirge fdjließen.

ißjafl bie Vcoöiierung Waroffo« anbetrifft, fo ift bie«

felbe, au« fcb,r vcrfdjiebenartigen Veflanblbeilen, Verbern,

I Arabern, 3ubrn unb Siegern, jufainmengcfel}!, wohl in

|
(folge ber 3abrbunbertr langen polittfd) religiofen Verfuur

pfung be« Vaubes h'iabgefomraen
;

bod) aber futbeu in ihr

fid) nod) viele demente, bie, rid)tig vrnvenbet, beu (räfli

gen Voben abgeben fönnten für eine neue beffere Orbnung

ber Singe.

Von großen uolfrcidjen Stählen beft^t 9Warolto l)tuit

außer beu Äüftenftäbten unb ben brei Slefibenjen be« Sul

tan«: iVv 3)Ietine« unb S)Iaroffo, nur fehr wenige, unb

feine gtebt c« unter biefen, bie von bem Wlanje uub ber

^radjt, womit fie in ber Vllithejett be« deiche* gcfrhntUcft

war, hcu t( '"-' rt| rtwa« anbere« aufjuweifen oermbdjtc al«

unbebeutenbe, oerfdjroiubenbe Spuren. Von ben heroorra'

genbflen Stählen jener 3eit fmb viele ganj verfdjmunben

;

anbere, in Irütnmer jerfallen, fmb f)euic bie Sffiofjnftätte
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armen Solle«: ja ba« ebemal« btrrliajc Al<Jta)at, bo« heu-

tige -ü ii 8 r : l 8 : b 1
f , in berStooin; tri Warb, beut norb>

n-f't.idni ?hc:!t be« Keidje«.

.£>od)bctlibmt al« wid)ligjtc ^flanjftätte arabifdjet Auttut

irfjott im 13. 3a()vt)imbevt behauptete bic 2tabt ihre Sc«

beuntng aud) nod) langt nodjbem bic weite (Ebene not

irjven flöten bcr Sd)aupla&; gcwefen war jener glänjenben,

ocrhangnigoollen Sd)lad)t be« 3ahre« 1578, in rocld)er

bcr raaroffanifdje Sultan bie gewaltige Jreiegemadjt be«

jungen 'ißortugiefentonig« Setoifltan Oernidjtete. Son ber

feilbeut oft befangenen Bfdjreden«ootl leud)tenben" &errtid)teit

bet Stobt, oon ben glänunben Jhtppclu unb gitrlic^cn ?lv

laben, txm ber reichen Sibliott)ef, bec tilgetUrberge, bet

gelehrten Sd)ulc, bem grogen £>o«pital unb ben jab,C(ofen

Wofdfecn ift heute mit ein weite« 9fuüunfelb nod) oorhan«

ben , no in etenben , an bie alten dauern gebauten Vet)m-

butten bie Scadjfommtn jenet b,oo^gtbilbeten Einwohner oon
At .feajar leben — wenn anber« man ben 3uftanb be«

glciehmuthigcn Äu«harren« in Armuth.Ärantheit unb Sthtnnb;

?cben nennen Witt.

$at Waroffo nee feinet Europa räuntltd) fo nahen

l'age 3ab,tl)nnb<ttc hinburd) feine Abgefdjtoffcuf)eit ju nagten

getougt, unb begnügte man fidt) fo lange eutopäifc^etfeilS

baniit, ben .£)anbcl«üecfehr mit ben .ttilftenftäbten auftect)t

•,u erhalten: fo fetjen mit feit ben legten Oatjqetjnten bie

Unternehmung«luft bet fteifenben auf bie Stfotfdmng feine«

3mtcrn gerietet. Auen $inbrmiffcu jum Xro>3, welche

eine fanotifdjc »um tytil räubcrtfdie Scob'lferung im 8er-

ein mit bem Wigtraucn einet nitf)t minbet raubluftigen

iKegicnmg ifjnc« in ben 2Deg legten, b^aben mit boef) heute

fdjou eine gauie 9teibc oon Warofto^eifenbcn unb for*

fd)ctn ju »cr}etd)nen, in welcher bie Tanten eine* Xrum
uionb £ao, tficharbfon, Seauraier, Xiffot, Wertjart 9iol)lf«

bie erften Stellen einnehmen. Sie aOe, mögen fie nun at«

officietle ©efanbtc eine« eutopaifehen $>etrfd)er« an ben §of
be« Sultan« in eine bet niarotfanifdjeu ^auptftä'btc gefönt-

nun fein, al« GMefutt Watetiaiien fttt gadjftubteu gefam.

melt obet bie allgemeine (Erweiterung bet fienntnijj oon

tfanb unb Sott Watotto« im Singe gehabt haben, leific«

ten bet (Srtftmbe mittelbat ober unmittelbar tvcfeuttidje

Tienfte. Unfete neueften harten oon Waroffo »igen in

etfreulidjficr SBeife, wie burdj bic Arbeit jener Wänner
manche grogc Surfe in unferer Äenntnig ber pf)t)ftfdjen Sc

fdjnffenheit be« tfanbc« au«gefutlt worben ift — unb bieten

and) luutc nod) in folge ber unerhörten Ungunft ber 8er«

bältniffc, welche bie 9ieifenbeu faft jebe«ma( ju oorjeitiger

Umfef>r jwang, bie jicmlid) unbetannten fitblichen i<rooinjen

unb ein groger Ibeil be« ©tbitge« ein fruchtbare« Selb

für geographifdK .Cnipothefcn, fo ift bie ^ahrfcbeinlidjfcit

fdjon viel näher getreten, bag in nidjt gar ju langer 3ei*

oa« ganje ?anb und crfd)U>ffen fein mirb: ift bodj auch, in

Waroffo jebei neue enropäifd)c Ätifenbe ein Pionier, ber

unbrntetft für feine Nachfolget ben Sßcg

ten

um
intereffante Äuffdjlüffe Uber Vanb unb Sotf gegeben, bag

bie iept oerfiffrntlidjten ÜKittfjeilungen barDbet al« ein i»erlt)

Doller Seittag aueb, jut geogtapbifd)en Literatur anjufeljcn

finb. 3Bit werten oerfndjen, im folgenben ba« SBidjtigftc

au« bem intettffanten 9fei(ewctfe mitjutfjeiten, ba« unter

beut Xitel i „A journnl of a tour in Marocco «nd the

Oroat Atlaa" im Oabre 1878 in ?onbon etfcbjenen ift,

unb ba« um fo gelegener fommt, al« jefct audj bie „Ufri-

faitifd)c Ö«ftnfd»aft in Xeutfdjtanb" bic (hforfdjung beffel.

ben Ponbe« in« «ngc gefagt bat. «m 1. »pril 1871

XXXVI. -Jlr. 17.

fd)tffte ftd) bie fteiiegcfeajd)ajt, bie au« Sir 3ofrpb
nnci c l (beute Direftor be« Sotanifdun Warten« von 4t cm

unb 'iu'äftbent berStoqat Societn), bem Sotanifer Wx. Satt,
bem (Geologen :'Jic. SRaw unb einem jungen ©ärtner,

ÜJfr. (Siump, befianb, in Soutb,ampton ein. Xa9 6ng>

lifdje "2lu«wärttge ttmt blatte, burdj Sermittttung be« ®t<

fanbten Sir 3o^n Drummonb ^an, oon bem Sultan oon

üRatofL fltt bie Keifenben bie (Sttaiibuig ju einet botani^

fdjenlout burdj ben GJtogen «tta« au«gewtrft, einem Unter

nehmen, oon bem $ootet widjtige <Stgebni{!c filt feine

SBiffenfdjaft erwartete. Xenn bie ganjlidje Unbefanntfd)aft

mit bet ^funjenwelt jtnet (Segenben lieg bie Sermutbung

iu, al« tönnte oietleicht in ber Segetation Waroffo« unb

fpeticH be« (Stögen 9t(a« ba« oerbinbenbe (Slieb fid) ergr

ben jwifdjen ber eigenartigen glora ber lianarifdjen Onfcln

unb bet oon iht fo oetfd)iebenen bet Wittetmeerregion. 9cad)

furjem Aufenthalte in (Sibrattar erreichte man bei Iage«<

anbrud) be« 7. Hprit bie «hebe oon Zauger. Sine Wenge
oon Sooten briingte fid) augenblicflid) um ba« Sdjiff, um
bie ^affagiere unb ihre Sffeften aufjunehmen; bei etwa«

hodjgehenber See ift ein Anlegen an bem flachen fanbigen

Straube audj für biefe fteinen Soote eine fd^toiertge, oft un<

mögliche Sache, unb wirb bic eigentliche t'anbung meiften«

in fcht pttmitipet Ätt auf bem wftefen oon ärmeren jubi*

fajen (Sinwohnetn langet« au«geführt: btnn fein 9Ro«lem

umrbe ju einer fotehen Xicnftleiftung gegen einen (Shriften

ftd) erniebrigen. Die geier be« ^kffahfefte« e)iett am 7. «peil

alle duben ht bet Stabt utrQd, fein Zrüger hotte am
Stranbe ftch eingefunben ; aber ba« Weet war jiemlid) l»

htg, unb fo gelang e« nadj tu andient oergeblichen Serfttd),

bie Soote an ber alten Wole anjutegen, burdj ben ftblUpfe-

rigen Seetang, bcr birfelbe ftighod) bebedte, fte ju etflim

men, unb burd) Sanb, Werfitl unb lang fdjrritenb ba« 2;e

thor ber in flarfiet Worgenbeleud)tung baliegenben Stabt ju

ttreid)en, bie auf fetfigem, fteil jum flachen Sttanbe abfallen^

bem Untetgrunbt fid) erhebt. 3u beiben Seiten begrenjen

niebrtge $>»henjllge bie Hu*rtd)t: nadjSHJeften ftetgt bie »et^

tige ^Ugelfettc , mit bttlh'nbem ÖebUfd} unb 3wcrgeid)en

bebedt, )um Df djcbel M c b i r an, bet im Aap Spottet
enbigt; auf bet entgegengetreten ,

bftlid>en, Seite hat ber

flad)e Stranb eine grögere Srcitc, abet im ^intergrunbe

erhebt fid) bie jettlUftete Wette ber 9 n b f d) i r a b e r g e , beten

httchfter ^}uutt ber «ffenhilgef, Wtbrattar gegenüber, ift.

Son bet Seefeite gefehen bietet langer (atab. lanbfcha)

einen mehr fonberbaren al« getobe impofanten «nblirf bat.

lieber einer im 3'däad gebauten, oon nur brei Xboren burd|bro

djenen Waucr, »etebe bie Stabt einfdjliegt, jeigen ftd), weit»

f)inlcud)tenb unb an fteilcm ttbfjange Übet einanbet lirgenb,

bie blenbenbweigen würfelförmigen maurifd)en Käufer, ein«

timig unb ftembattig au«febenb mit ihren ftnftertofcn Augen

wänben. Cinigc fd)tanft oieredige Xhurme bajwifchen be^

jeid)nen bie Wofd|een, unb groge, fdjott oom ^afen au«

jidjtbatc Sd)ilber, weldje bie ^i»"«« bet Wauern Uberragen,

fltnbignt mit englifd)en unb ftanjOfifdjen Aiiffd)tiften bem

«ntommenben bie europäifdjen $oteU ber Stabt an, mSh/

renb bie jahtreichen Älaggettmafien ber Äonfutat«gebäube

ihm bie beruhtgenbe Scrfidjerung geben, bag et b.ier nod)

unter hcimatblichem 2d)tn«e fid) befinbet. Auf bem Wipfel

be« $Bgel« abet, bie gan)c Stabt Dberragenb, erhebt ftd)

bie Äa«bah, ba« jtatfbefeftigtc Äaflell, in bem bic obetrfien

!Kegieruug«beamten oon Tanger wohnen, in bem aud) bie

Wefangniffe bet Stabt fid) bepnben. (Sin GntopHer, bet

bie Stabt jum etften Wale bettitt, witb wobt baran thun,

feine (Srwartnngen mttglid)ft niebrig h«abiuflimmen; benn

et fteht anf atten Seiten fid) oon einem Schmue unb einet

Unfauberfeit umgeben, bic fd,led)t ju bem Silbe paffen

S4
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werben, ba« er fid) oiellcidjt von einer ber bebeutenbfien

Stäbtc be« Sultanate, bem Suje ber Vertreter ber euro<

päifdicn VJui d
t

, ber berühmten Xingi« ber alten ütömer,

gemacht haben bürfte. 1
v

leid) bie $auptftraf$c, bie, am See*

tborc begtimcnb, bie Stabt oom einen jum anbern Gnbe

burdjfdjncibet , ifl {teil unb holperig wie ein ®cbirg«pfab.

«u ben fenfterlojen $äufcrtnaueni jn beiben Seiten, beren

niebrige Xhüreu fo fdjmat ftnb, bafj jwei ^erfonen faum

neben einanber hinbitrchgebcn tönnen, liegen bochaufgethürmte

Raufen von Unratb aQer Hrt; überall ftöjjt ber /int; an

oerfaulenbr Äbfälle reu Öcmüfen, an ftnorfjcn unb f
d)miu}ige

i'umpen. Verwefenbe Jeidjnamc oon $>unben unb Jtafeen

oerpeften an mandum Stellen bie l'uft, wabrenb halbver-

hungerte aufdjeincnb berrenlofc Onbioibuen bcrfelben (Gat-

tung in ben e(cU)aften Sdjraufcfjaufcn wUhlen. Von jcr>

lumpten braunen Änaben geführt, oerfolgen jubringlidje Söctt=

ler, bie in wibcrwärtigfler SBeife bie (Mebrechen unb ftrant-

Reiten iljre« balbnadtcn Äörpcr« jur Schau tragen, ben

Sremben auf Stritt unb Xrirt. (Sinen Vajar, mir er in

ben orientalifd)en Stäbten fid) oorfinbet, hat langer nicht

aufjuweifen: elcnbe, an bie $>äufer gebaute Vretterbubcn,

ober ntfetjenartige Vertiefungen in ber SDfauer, etwa einen

Bieter bod) Uber bem Voben angebradjt, finb bie Vcrtauf«=

totale, in benen ber Vertäufer inmitten feine« armfeligen

Äramcs bodt, eingelullt in ben netten »eigen SÜi"antcl, ben

£ait, ben 9lofenrranj in ber $>aub boltcnb, ben wcijjen

Xurban Uber bem unbeweglichen braunen Öcfidjt; e« ifl

fdnoer, fid) ein richtige* Vilb oon ber gleichgültigen weit

abgeftorbenen üuhe ju machen, wie fie ber Araber in fei-

nen Wefidjtsjügen, in feinem ganjen *ii>efcn jur Sd)au trägt,

unb ber er im Vertehr mit lihriftcn ober 3uben unfehlbar

ben (iharafter uufSglicfaer Vctadjtung aufjubrttdeu pflegt. —
Ii eine ber ilcofeheen Zangera hält, >oa3 Öröfje unb -jjraeht

be« äu|eru Vauefl anbetrifft, ben Vcrglcid) au« mit ben

§auptteutpclu ber Xürfei, unb e« braucht aud) ber Jrcmbc

wohl ba« ©erbot uid)t feh,r ju bellagen, ba« bem Ungläu-

bigen ba« Vctrcten ber inneren jRäumc unterfagt ihfd)cint

bie Stabt fo jebeut neu anfommenben Europäer in einem

burchauS ungilnftigen i'idjte, fo wirb ein längerer Slufcnt^

halt biefen erften Ginbrud, wenn auch nicht oergeffen machen,

bod) etwas mobifteiren. Xuo Äuge gewöhnt ftd) fchncl!,

unb ifl mau erfl bi« ju einem gewijfcn (ürabe bahin gelangt,

feine gewohnten Änfotberungcn an Steinliehlcit al« über«

tounbenen Stanbpuntt ju bctradjlen, fo wirb jeber neue auf»

merffame 0*ang burd) bie Straften bem Veobad)ter inleref-

fante fltm>cid)ungcn oon ber juerft fdjeinbar aUgrmeinen

Uebereinftimmuug jeigeu, unb wäre c« aud) nur ein erbt

inaurifcber bufetjenförmiger Vogen über einer Xhur, eine

farbige Verzierung an einem Jpaufe, ober eine auf bie Pforte

gemalte fd)marje $anb, baju befUmmt, bie böfen Öeifler

abjubalteu, Ucberbieo )cid>nen fid) aud) (anberä als in Neu

fUbemopaifrbcn Stäbtcn, wo aller Sd)inu( fid) in ben

Dnergaffen unb (^äfsdjen ber prachrr-oll gehaltenen £>aupt-

flrafjcn anhäuft) bie fieilen fdjmalcu Seitcngaffen, weld)c

bie engübereinanber gebauten ^äufcritiaficn Xangcr« burd)=

fd)nribcn, oon ber breiten .^auptftiafje unb bem fogenannten

inneui darrte burd) größere ^einltd)teit aus-, bie gute

Sitte, bie £)äufer oft mit HM frifd) ju Übcrtündjen, fccjeint

in biefen (Waffen ju ^errfdjen, bie aufjerbeut meifi fo fd)mal

finb, bafj bie jlblagerungen oon Unratb unb 'ülbfällen baiin

als oertebrSfaiubernb ftd) oon felbft oerbieten. Viele ber

flummeu tobten sIRauern, bie bie Strafjeu bilbrn, oerbergen

baS 3nnae oon Käufern, in toeldje ein Europäer nnr

feiten Zutritt alangt, bie aber oft mit glänjenber -}Jrad)t

auSgeftattet fein foOen unb mit reid)tr tSntfaltung fünft»

lerifdKn Wefd)madS: braudjen bod) bie Untertbanen be«

Sultan« in Tanger, wo bie Unwefenheit ber Vertreter bet

europäifd)cu Staaten eine ?lrt Sd)ti|} gegen befpotifd|e Ver-

getoattigungen abgiebt, nidjt fo ängftlid) wie in ben Übrigen

Vanbe*tl)i'ilrn ihren etwaigen Uieidjtbutn unb S^oblftanb oor

ber .^abgier ber Regierung ju ocrheimlicfjen. Iis ifl in

Kunutlo eine ausgemachte X^atfadje, bafs eS oft lorniger

gefährlid) ift, ein ftrafmürbige« Verbredjtn ju begehen, als,

unb fei es aud) auf bie ehrlid)jic SÜJrtfc, in ben Vefuj eines

beträdjtlidjcn Vermögen« ju gelangen.

Xer ^afen oon Xanger hat, troj ber obenertoäbnten

^cadjtbeilc , bod) heute eine nid)t geringe Vebeutung für bie

[
Sdjifffahrt: burd) eine günflige ifltftcnbilbiing gegen bie dop

herrfdjenb oxftlid)en SBJinbe unb Strömungen jener Vrei«

ten gefd)ü&t, bietet er juglcich ben ocrbältni&rnajjtg (ridjleflen

.Zugang ju ben friiditbaren Vrooinjen, bie jroifdjcn ber

Strafjc oon Gibraltar unb gej liegen. So ift bie Stabt

brr^cittelpunft eine« nierjt unbeträd)tlid)en ^anbeifi in rKoh

probuften, befonberS in Rauten unb (betreibe, bie oor^ug«

toeifc nad) (2nglanb unb granfrtid) ausgeführt toerben; ber

Viel): unb tfourageliefrrungen für bie (jfarnifott oon (Mibral<

tar gar uid)t ju gebenten. — XtaS oortrefflid)e ßlima ber

Stabt forste bie ftntoefcntjeit ber curopaifd)en Jtonfuln führt

Xanger fd)ou feit einigen 3ahren nid)t feiten Ärante au«

bem füblidjien (Europa ju, bie hier, trotj Unrrtnlid)tett, böfer

öerßetje unb fd)(ed)ter Strafjen, Teilung fudjen. Xer burd)

fabrelangen äufenthalt in Diaroffo enoorbenen Vertraut

beit bes englifdjen Veoonmädjtigten Sir 5)ruutmonb $>an

mit allen einljeimifdjen ^ufianbrn oerbanften bie dtcifcnbeu

manchen toertl)DoOrn Singerjeig für it)rra Verfefjr mit bem

Volfe unb befonberS mit ben Vel)örbrn be« l'aiibeS. 2dui.

oor .<pootcr'« Üntunft in Xanger hatte ber Sultan an $an
bie iUadjridit gelangen laffen, bafj aQc Wafjregcln für bie

Sicherheit ber 97eifenben getroffen feien, roie bie tnglifche

Regierung es geu>ilnfd)t habe; ber Statthalter ber 9ltla«<

prooinjen im Süben ber Stabt *Waroffo habe ben Vefehl

erhalten, ben gremben ba« Vetreten feine« (Miete« ju erlatf

ben unb für ihre Vequemlidjteit unb gute Verpflegung nach

Äräftcn ju forgen. Xtefe oieloerfpredjcnbc ä}iit1t>eilung

fd)ien §an nod) nid)t (Garantie genug ju bieten; nur ein

£)anbfd)rciben be« Sudan«, ba«, bie uöthigeu ^(mveifungen

enlhaltcttb, beu Statthaltern ber jn burd)reifenbtn Vrooinjen

vorgelegt »erben tönnte, mürbe feiner Meinung nach bei

ber ÜHlTfilr unb Unjuotrläfftgleit ber Veamten oon irgenb

rocldym Pütjen fein. Ungern liefj J^oofer fid) oon ber

^ottjwenbigtcit eine« fo(d)cn Sdjiujbriefe« überjeugen; benn

mehrere Xage mufjten oergeben, bi« man ihn erlangen

tonnte; ber Sultan refibirte gerabe in 5ej, unb ben iöeg

borthin unb toieber jurücf tonnte felbft ber hefte Väufer nid)t

unter ad)t bis jehn Xagcn jurUrflegcn. Xcr ganje Voft>

bienft in äKarotfo, forceit überhaupt oon einem foldjen bic

9tcbc fein tarnt, toirb oon Arabern befragt, bie ju gufj

bie luciteften Streden burdjmeffen. ^arfufj unb taum be

tleibet unternehmen biefe armen Voten für ben i?obn oon

nur roenigen granf« bie itteifen oon einem (Snbe be« 9tci-

d)eS bi« jum anberu; Xage« Uber im fd)neQflen Vaufe, eine

dcaditrube oon böd)fien« oicr bis fünf Stunben (jaltenb,

folgen fte nur feiten ben fogenannten Strajjru, reelche bie

Jpauptorte be« 'JieictjcS mit einanber oerbinben — fte Ijaben

ü)tc eigenen türjereu S^ege unb fcfjeuen roeber bie weiten,

unbebauten i'anbftridje, bie grofjen VJälber, bie breiten glüffc

nod) aud) bie milben t^ebirgSgegenben unb ihre räuberifehen

Vewohner. <£twa« Vrot unb getrodnetc geigen, bie fte

in berfelben grofjen lebcrnrn lafehe bei fid) führen, meldjc

bie Vriefe, oft bic widjtigften Xetrete ber Regierung beher«

bergt, bienen ihnen jnr Nahrung — , unb bod) foH, tro$
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biefcr äußerft primitiocn (finrid)tung, bic Sidjerl)cil ber

Biicfbeftettung nicht« )u münfdjen Übrig (äffen.

Den unfrciroiQigen 9uf(ttlb,all in Danger bis ju ber

.Wirfli:!;: be« SJotcn bcjd)(oß >>ofer ju botamfdjen Streif-

jUgen buvrb, bie nähere unb weitere Unigegenb btr Stobt ju

bemtsen, unb in btr %t)at bot aud) icber Wang au« btu

beiben l'aubtboien oon Dangrr ben Sotanifern bic wetth»

oollfle ausbeute in ber allenthalben fidj cnljaltenben reichen

SrUhlüujSflora; wollte man obtr lanbjd)aftlid)e Sd)b'nbeit

unb bic llcppigfeit ber Vegetation juglcid) bewunbernb fru«

biren, fo jeigte fein Ort fo gute OMcgentieit baju, wie bie

auf bem Whfjange be« Dfd)cbcl Äebhr inmitten großer

(Märteu gelegenen i'anbhäufcr ber curopäifdjen Äonfuln.

lieber btn oor bent itjore gelegenen äußern Warft führte ber

ffieg borten tunädjft an bem hochgelegenen .ttirdjljof oorbei,

beffen mit Turbanen oerjiet tc Örabftcine unter bid)tmud)ern-

bem tfeigeufaftu« fafl eerfdjwinben
; »»ifrtfcn Weihen oon

flgawu unb (ebenben Herfen binburd), ben (Sinfaffungen

inanrifdj« ©ärtrn, ging cfl bann tun ftufje be« Dfdjebel

ftcbir entlang 06er unebene« offene« ?anb, wo Heine mnl)!-

beflellte gelber unb Öemüfcbeetc mit niebrigen $Ugeln ab»

mrcbfclten, beren mit bid)tem Ißflanjentouchfe bebetfte ?lb

bange faft alle Vertreter btr lUiitjlincjäflora ber 3Nittch. i L

rtgion geigten. Tic Vegetation be« eigentlichen (SebirgS-

abbange« aber trägt7 hier einen anbem Üfjarafter : wo bei

«oben nidjt für bic anläge ber gärten unb ?anbbäufer ber

fmro^ä 1 1 rfj cw i^xc ^t^cn^cti \) c | x 1 1 t w o t tt i |*t , t ct^ t 1 1
h

. t l , i ,

.

nuid)rvnie ÜMlbniß oon blüljenbem ®cbüfd) unb ranfenbrn

Öeroächfcn, in ber neben vielen crotifdjen aud) manche bem
Horben angehörenbe arten fid) »orfinben. So fianben

Sfofen, Brombeeren, Vrnoniru, (Meiflblott unb weiße fflin-

ben imttr SDtaftirbäumeu, ÜÄnrtb,cn unb Äerme#eid)en

;

aud) Giflu« unb Öolbrrgen (Cytisus) war reid) orrtreteti:

ber lefctere in fünf ober fed)« arten, beren gelbe fKRtfan«

trauben weithin leuchteten. Die fflimfidjt oon ben tjod)

oben am Sergranbe terraffenformig angelegten CMrten ift

eine unocrgltid)li(f| fdjünc; Uber ben blüljmben Vorbcrgrnnb

hinweg, Uber bic Orangen unb Qhanatbäuwe bc« ©arten«,

bic bin unb mieber mit Salinen, feigen», Del» unb Oofjan-

nisbrotbäumen untermifdjt flnb, fällt ber ©lief junädjft auf

ba« tiefblaue ©offer ber Wbraltnrftraße; bat)inter )cigt fidj

bic fpanifdjc ÄUfic, mit ibreu blauen (^tbirgojUgen am
^orijonte abfdmcibenb. Die Keine Stabt donil, bic {läu»

fer oon larifa finb bei ber Haren ?uft bem bloßen «ugc
beutlid) erfennbar. 3ur ?inlen bilbet ein fteilcr Sei«

abrang mit bem grgcnUberliegrnben Stap Trafalgar bic

mächtige (fiugaugfpforte ber Strafjc; jur 9ted|tcn ber fttU

fen oon (Gibraltar- unb ber Ijod) emporragenbe ÄffenbUgcl

ben Suegang in baS IVittelmcer: unb baä ganje (idjtc

ifitb erhält Vcben nnb ?lbiocdifclmig burd) bie imaufljMid)

auf ber breiten S^affcrflächt bat|iii)ieb/nben @d)iffc aller

•Jlrt, aller Stationen, oon ben großen fpanif«>cn unb Orient^

bampfern bi« b,«ab jn ber flcinen manrifd)cn gcluffe unb

ben JJifcbyerbootcn ber Üfiifteubeioobncr.

9Jad) fllaic''ä ^oöna"')-

L

Seil bie öfterrcid)ifd|cit Waffen in Solgc be« berliner

Sertragee bis nad) Serajcmo unb sIRofiar oorgebrungen finb,

begannen fid) aud) biciücioofjncr l)«bi<burgifd)cn Staate«

lebhafter um biefc i'änber ut filmmeru.* 3n 3olgc beffen

erblicfte aud) ba« oorliegenbc 2Bet( ba« t'id]t ber 3Öclt, bc»

ftimnit, bie Slaoen Ocflerrrid)«, n>cld)e bi«|)cr fo oiel mit

iljren Stamme«brUbcrn ienfeit« ber <Saoe unb be* »elcbit

fnmpatljifirten, aber nod) fein umfangreierjerefl Scrt Uber

jene Wegenben aujimoeifen hatten, mit ben neuen — ®enof'

feil (Mitbürger fauit man fic noch nennen, ba bie

flnncjdon nidjt fbrmlich au«gc]orod)cii ift) befannt ^u machen.

Stach Ätair umfaßt Bosnien, bic ^ctjegomina unb ba«

Qcbict oon *ile\>i Bajar einen $läd)cnraum oon 1130gcogr.

Cuabratmcilcn (622 Cuabratuinriamcter); baoon entfallen

auf ba« eigentliche $)o«nien 550 geogr. 0.-2)t., auf ba« fogc

nannte lUrfifd) = Äroatien 200 0.«9)t., auf iWooi Öajar

UO Q..9R. unb auf bie .£>erjcgotoina 240 €l.=ÜK.

Die angaben über bic S3coölfcrung«jahl fmb nod) nid)t

genau , ba bic tUrlifd)en $ol(«jählungen unjuoerläffig finb,

eine neue, genaue aber oon ben bflcrreichifthcn $)ch«rben erfl

iirb '). anßcrbem haben bie Unruhen ber testen

*) Itosnn, Pmlatci o y.omljopina i povieBti. Sabrao jih

i poredao VjekoBlav Klaic. Prvidto: Zomljopi». Apram
1878. (Bosnien. <9c»ara)>biia)(l unb ^ifi(orifd)et. @<{ammdt
unb neotbnet 0<m !ö. ßloic. BrPct Xb ti[: flleoflrapbic.) üai
ilUcrf cridjitn in Ott Mtbtfnc.cn *ibtiotbtt bft „Matica
hrvaUka*.

») Xieftlbt iß (cit btm in. Juni »ieft» JahrtS im «anat.

3ahre eine fold)c Bemcgung unter ben 6innn>hnern hcroor*

gebracht, baß man, fetbft wenn eine juoerläffige ©oft« au«

früheren Reiten gegeben märe, bod) nod) immer yn einer

approrimatioen Sdiäpung feine .^«fludit nehmen müßte.

Der ©erfaffer berechnet nad) ben ihm 511 CMtbotc ftchenben

Daten bie ?3coolferung«jahl für ba« Oahr 1875, che ber

aufftanb auSbrad), auf 1 337 393 Seelen, eine ^ahl, bic

fctbfioerftänbtiaj bi« in bic ^unberte unb (Einheiten feinen

anfpnid) auf (MlaubmUrbigfcit mad)en fann. Daoon ent»

fielen auf öoSnien (mit Stooi ©ajar) 1 151 972 unb auj

bic $er;egoioinn 185 421 Seelen.

Die Dirrjtigfcit ber SBcoöttcrung berechnet er Demnach

für ^Milien mit 1183 Ginmohncrn auf bie gcographtfdjc

Duabratmeile , mit 818 weniger at« fUr ba« ohnehin fchr

fchwad) beobtferte Dalmatien, wShrcnb in ber ^icrjegowina gar

nur 770 Seelen auf bic Ouabratm eile entfallen. Dielhfadje

für bic fo niebere 3iffer bc« IcSleu fanbc« liegt wohl oor allem

in b»-n iöobcnoerhältniffen unb in ben fortwährenben gehben,

wcld)c oielc ;ur äuSioanbcrung bewogen. Dnrum fagt aud)

ba« Spridjwort: ,Dic ^perjegowina bcoBlfert alle Wnbci,

unb enroölfert fid) bod) nid)t" (Horcegovina sve zcmlje

noscli, a aobe nerazaeli).

Der Nationalität nad) gcljBun bie Gimoohner in ber

großen Wehrjahl bem flaoifdjen Volf«flamme. (Älaic ge>

braucht hi« bie Sejeidjuung „Äroaten" (Hrvati) in ßolgc

ciuer TOarotte ber meiften froatifehen Sehriftflcaer, welche

im Ontereffe ber 3)<ad)tfteaung ihre« öaterlanbe« aOeSllb.

flaoen für ihre Station reflaniiren mbd)ten, unb baburd) ben
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vscpaiatiernue nur nocq meijr naKren.j Aocq tjort man
eine» allgemeinen Manien feiten; cid gebräudjUdjet finb

lofale Anteil innige ii
( mit VoSniafe (Boänjak), $erjegoDce

(Ilerot'govac), obre Vejeidjnungcn imd) bem ($(aubcn3>

befenntniff c, nie lürfc (Tuixiu) für bie Vefenner be« 3slam,

Serbe (Srbüi) fttr bie Öriedjifdj» Orientalen, unb Sateiner

(Latin) füt bie leatholifen. Hufjerbem finben roit nod)

Hlbanefen, 3iQeuweT» 3"0tn uni> OSmancn, beren 3«f)l i'bod)

grgeitlibtr beteiligen ber ©laoen unbebeuttnb ift. Dem«
nad) r,ählt b« «utor 1 291 393Slaoen, 30000«lbanefcn,

11000 Bigeuner, 3000 3uben unb 2000 OSmanen.
Nichtiger als bie Sdjcibung nad) Nationalitäten ifi aber

unter btn berrfdjenben Vertjältniffcn bie Xrennung uadj

CilaubenSbefenntuiffen. Danadj wohnen in biefen (Gebieten

646 678 ©riedjtfdj« Orientalen, 480 596 Moljanimebaner,

207 119 Äatbolifen unb ctn>a 3000 duben. Sidjer ifi

Don biefen 3°l)ltn nur b' c bei- Äatholilen, ba fie ben Sel)e»

matiSmen bet fatyolifdjen Äirdic entnommen ift. leimtad)

betragt bie griedjifd) « orientalifdje *eDölfmuig 48,4 f
bie mohammebauifdje 35,9, bie fatholifdjc 15,5 unb bic

jübifche 0,3 'J.'roc ber Öcfontmteinwobncr.

Die Mobammebancr nennen fid) „Dürfen
u
(Turci) ober

,33oSnijafen" (Boinjaci) unb geben ben (ibriften beibrr

Vcfcnntniffe ben Spottnamen „Vladjen" (Vlasi). Die

(Ibriften hingegen tfjeilcn fid) in „krseani tt
(icatholifen) unb

„briscaui* (@tied)ifd) • Orientatifdje) unb lieben eS aud),

ftd) gegeufeitig mit Spi(jnamen jit ueefen; fo tjeifeen bie

Äatbolifen „Sokci" (Sing. Sokac), bie Cttboborcn aber

.Sijaci" (Sing. Sijak) ober in ber $erjegoroina „Ku-

drovi
1
'. DieMobammebaner fu}cn jumeift in ben Stäbteu

unb finb fonft Über baS ganje ?anb jerfkeut. On ber größ-

ten 3ahl finbeu fie ud| im Often im frßtjerti Sanbfdjaf von

Serajcwo unb 3>vornif, WoDi Sajar unb im norbiveftlicbcn

Xbcile brs Sanbfd)at Don 3)thac. Jim geringften ift itue

3ahl in ber fttblidjen ."perjegowina, jroifdjcn ber Neretwa

(Narvnta) unb Montenegro, im Sanbfdjaf dou ©anjalufa

unb an bei froatifdj-balmatiiiifdjen (Srenje im iMaume jroifcben

biefer unb Stopljc, Oajcc unb SBibac. Die Ortboboren

finb am jablrcidjftcn in ber $rrjegomina, im Sanbfrf)at uon

iöaiijaiuta uub in bem angegebenen ftaumc an ber froatifd);

balmatinifd)en örenje, im Sanbfdjaf eon ")low iöajar; am
geringften ift ihre 3ahl um Xraronit, Serajewo unb in ber

nbrblidjen ^erjegomina. Die ttatfjolifen finb am meifirn

Derbreitet im Sanbfdjaf Don Xraiuuit um 3ajce, in ber nötb»

lidjen V>crjegoauna an ber balmatinifd)rn Orenje biO jnr

Ncrctma , geringer ift ib,re $ci\;{ im Sanbfdjaf Don jwornif

(in ber itofaüina Don sßrob biö Sre'fa), Don iöib>o (bei

Äojarac unb 'Vriebor); im Sanbfcbaf Don 3<oDi iBajar fin-

ben fid) gar feine. Xer ^rocentfaj nad) 0»laubtu«befennt-

niffeu flettt fieh alfo jufaiumen:

Sanbfdjaf (^Orient. 9Kobam. Äathot. duben.

Serajewo 25,5 57,6 15,6 1,3

3n»ornif 39,3 45 15,7 —
SJanjalufa 71,5 17,1 11,4 —
33ibac 51,7 44 4,3 —
Xraronif 32,6 34,4 32,8 0,2

«ooi Sajar 56,4 43,6 — —
SWoftar 48,9 27,5 23,6 -

Die Taten Uber bie $trtb,eilung ber $eDölferung nad)

Crtfdjaften finb ju mangelhaft , alfl fcafj man eine genauere

Angabe aud) nur Dcrfudjcn ftfnnte. im 'Allgemeinen faun

man fagen, bafj l
/i ber SöeDölfevung inStäbten, bie übrigen

4
j in jerftreuten Dörfern loofjntn. Man fubet überhaupt

Diele Släbte unb Dörfer, bie jebodj unbebeutenb unb fdjlcdjt

bevölfeit frnb. 3m (^anjen finben mir nur fünf Stäbte,

toeldje 1OO0O ober niebr Seelen jablen unb jraar Sera«

ieiDO, SKoftar, »anjalufa, Xrownif unb ftoca, itoifdjen

5000 bi« 10000@imooljner jätjlen Kooi *ajar, 3n)ornif,

tMietDlje, Dolnja Xujla unb ^iewuo.

Die SötDölferung fpridjt SlaDifdj; ber bo4nifdjc Dieileft

toirb alü ber fdjönfte unter ben fübftaDifcben gerüfjmt, tDee>

ijalb er a\* Sdjriftfptadje aud) bei Kroaten unb Serben

angenommen morben ift. 2Ran nennt ibn dou ber Äu*»

fpradje beftu a!6 ije aud) ijc-Diateft juin Unttrfdjirbe dou

bem e- unb i-Dialeft, weldje biefen l'aut als e ober al« i

auSfpredjen. 9cadj bem biftorifdjen »etoeife be« Urof. 3agic'

entftanb er burdj 9Rifdjung ber beiben aiibercn 3Hunbartrn

bort, wo bie beiben aueinauber grenjten. Dafjer erflärt fidj

bit Drrfdjiebene Sd)reibn>eife oieler Ortsnamen wie „£Hla

fiina" neben $)ir(a fiiena, Söili brig unb ^irli brirg (jtloficr

in ber ^eriegoioina) u. f. n». Der i -D ialeft fjat fidj am befteu

nodj in bem b^ifiorifdjen 4'ctfuieu unb in ber $er)egoniina

ertjaltrn, fo in ?iwno, Duwno, fjnbusfi, Urania, Stopljc,

Öojnifa, Iramnif unb Oajce. äWandje t^eiDähremänner

loottten aud) bemerlt baben, ba| fid) bie TOobauuuebaner

unb Äatbolifen befl i-, bie Ortb,oboren be« ije-Dialefte« be

bienen; birS berutjt aber nur auf ungenauer 3kobadjtung.

'üuij birfe ?lii#fprad)c giebt %u(a§ ,u Spöttcreieu jtvifdjen

ben einjelneu Ortfdjaften. 3U bemerfen märe nodj, bafj um
Serajemo b,ä'uftg aud) baS reine i als je gefprodjen ivirb,

). 50. Sjefofo ftatt üifofo unb äb>lidje.

Obre Spradje nennen bie Bosnier einfad)
ffunfere

Spradje" (uiwki); feiten b,ört mau bie 53ejeid)nung froatifdj

ober ferbifdj. Die SWuttev-fpradje lieben oQe Uber aOe«, fte

(»alten fie für bie Derbrcitctfte unb fdjöufte; felbft bie 2Ko.

tjammebaner, meldje Xürtifdj fönnen, gebraudjen biefejtennt'

nifj nur im Noibfalle. <Sin Kulcnoroicbeg cr^äblte: „H\9

idj in fionftantinopel war, wäre idj umgefommen, wenn id)

eiue SOodje lang nidjt in meiner (Wutter«) Sprache fjätte

fpredjen fönneiu 2Beun idj niemanb anberu finben tonnte,

ging idj auf irgenb ein Sdjiff, um einen Dalmatiner ju fin-

ben uub mit ibm in ber beimatfjlidjen Spradje ju rebru.

Q| giebt feine Süfjigfcit o^ne bie Wutterfpradje.''

Dod) haben bie 3)tobammebancr eine Menge türfijdjer

Wörter aufgenommen.

Hufjrr ber Spradje jeugen fttr bie Ofcmeinfamfeit ber

Ücationalität aud) anberr Dierfmalr. Alle obne Uuterfdjieb

bcS (SlaubenSbefenntniffeS fingen biefelben $$oIt6(irber, erjal)

(en biefelben Märchen unb Sagen, gebraudjen biefelben

Sprichwörter. Hud) Sitten unb ^ebrüudjc finb biefelben,

infofem fie nidjt ber ÜMaubc geänbert bat. Dies jeigen

j. Ö. bie $)od))cit«gcbräudjc, weldje im ÜBefeu bei Mobam.
mebanern unb ß^riften biefelben finb. «Ue erinnern fid) mit

Pietät ber glorreidjen Vergangenheit, ber golbenen 3'iten unter

SÖan Aulin, alle nennen iijr Saterlanb baS „fiolje Bosnien"

|

(Bonna ponosna). Die herDorragenbftrn sJ9egS bewaljrrn

nodj je(t bie alten mit boSnifdjcn Qbarattrren grfdjriebenm

Diplome ber einfügen ftönige, ja inandje glauben, biefe boS

nifdje Sehriftgattung biene nod) jebt ben itfegü als (^ehciiu-

fd)rift. Die ©nheit ber Nation jeigt ftd) am heften in ber

freier berfelben Nationalfcfte, unter benen bie freier bc#

Öeorg«^ unb (SliaStagc« obenan fteht. «or bem (finfatte

ber Xttrfen hatten bie Bewohner mehrere "Patrone, für bie

föniglidje framilie, für einjelne tlbelsgcfdjledjter unb für bad

ganje Volt. Die ^auptpatrone waren ber 1;. O^eorg unb (iliaS;

biefe feiern alle ohne llnterfdjieb ber Religion, ills cinftei*

fenber am (^corgStage eine feftlidj gefleibete Xürtenfdjat

nad) ber Veranlagung bes frefteS fragte, antworteten alle:

„ Qcutt ift ja ber ©eorgsiag." — „Der Weorgstag ift ja ein

d)riftlid)er freiertag!* — n «b. («corg ift imfcr gemeinfamer

heiliger."
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Die &ewot)nei biefer fänber finb oon ber 9latur mit

reichen Oaben bebacht. if« finb fcfjönr, fräftige Vau:. Die

'.Üiii mif. finb butthfdjnittlid) groß, 1,7 m unb höhet'; aud)

bie Tratten finb Ijodi, von fräftigem Sudjfc unb früh au«=

gcbilbet. Wan fiiibct unter ilmcn meber übermäßig große

**cute, no<^ £mtz$t, nod) Wißgeburten. Sie haben gereöb,n=

lief) graut «ugen, brünette«, oft aud) blonbt«, feiten fd)War=

je* $aar. Die Hautfarbe ift bräunlich. Die Wohamme:>
bauet tragen lange »ärte, bie (Sbrtftcn fmb bi« auf ben

Schnurrbart bartlo«. Wand)e Sieifenbe haben bemerft, baß

bie Wänncr fdjöner feien al« bie Seibcr; bie« ertlärt fid)

leidjt barau«, baß leitete früh, heiraten, fdjwer arbeiten unb

folglich balb altem.

Der «örper be« »o«niaten ift fräflig; er ertragt jebc«

Uitgemad), junger unb Dürft, leicht Die Wahrung ift ein=

fad) unb mäßig, fte befielt gewöbnlidj au« Wild) unb 3mtc

beln, Äürbiffen unb Äufarujbrot. Die geivbfinltdje Stabrung,

fagt (Styprian Robert, ift biefelbe wie bei SCleinniffen unb

$olen. Etwa« Äufurujunb »uchwrijen wirb auf ber

iniiljlf gemahlen, mit Wild) Dertnifdjt unb bilbet bann bie

„kolija" , eine Uzt »rei. Sußcrbrm madjt man fleine,

runbe 5hid)cn, ..pita* ober „tanka", bie für; »or ber Wabl<
jeit in irbene ©rfäße gelegt unb unter ber Äfdje gebodeu

»erben; Offen fennt man nur in Stäbtcn. Da« gleifd)

brät man unter freiem $immcl auf Ijöljernen Spießen. 3m
©intet leben bie Vcute ton gebörrteui gleifdje unb ftobl.

Örbäpfel wollen bie Wobammebaner nid)t effen ; fie »erachten
|

fie al« n@d)wabcngerid)t". Sanne Speifen genie§en fie ge>

wohnlich nur im Sinter, im Sommer bilbeu Saffcrnielonen,

ÄDrbiffr, (Furien, Silben unb anbete grüchtc ibre .tjmupltiah

rung. Senign mäßig fmb fie imltinfen; ftalt be« ©eine«

träfen Wohammebaner unb (Sbtiften Slimowife; (3wetfd)cn«

btaiintwtiii), ba bie Dbfigärten Unmaffen oon jjwctfdjen

liefern.

Die ?eute fleiben fid) im Sommer unb im hinter faft

ganj gleid), fie ertragen ade Unbilben ber Sitterung (eidjt;

mit entblößter »ruft arbeiten fie felbft bei ftrenger Äältr im

freien, bie ftinber waten mit natftrn glißcti im Sdmec.

Die Wohammebaner lieben IjeUe garbrn, grtln unb votb,

bie Uhriftcn tragen bunflcre Älcibung nun Unterfd)iebe bon

i!) reu getreu, fttißerbcm tragen bie Wohauimebancr prächtig

ausgelegte Waffen, was ben Triften »erboten ift (ober war).

Die Sobmiiigcii finb febr einfad). Auf bem l'aube unb

in bet Stabt befielt ba« Jpau« gewöhnlich nur aud einer i

,kosara
u

, einer au« gled|troerf bergeftetlten uüt Velini ober

«otb Berfdjmierten .£>Utte. Da« Dad) beflel)t au« Minbc

ober Stroh. Sold) eine »chaufung befielt au« einer grö=

ßmi Stube, in weldjrr ber $erb ftdj befinbet, unb au« mel)»

reren neineren StUbdjen. Der £erb bilbet ben Witlelpunft

bergamilic; bort wirb gefod)! unb gegeffen, bort »crfammcln

fid) alle $au«geuoffcn , bort er.iüblt ber $au«b,err ben b,or>

ebrnben Äinbern unb Unfein Öefdjidjtcit unb Wärdirn au«

alten vergangenen Xagen. Reichere Veute, befonber« 3J(o-

b,ammcbanet, befi^cn wo^l aud) ftoefbohe Raufet; bann be>

finbet fid) im erften Stodwert ba« £>auptgcmad) mit bem

Dioan unb einem hoben Dfen (babara). Die i'anbbcoölfe-

rung lebt febod) nur im Sinter in Käufern, im Sommer
erridjten fie ftd) ?aubb,utten, in benen fie fodjcn unb fehlafen.

'UMKaäuranic'
') befdjreibt bie lo«ni|d)en $äufcr alfo: 3n

ben Stäbten fmb alle beffrnu Käufer mit einer iDcauer

umgeben, wie Burgen; in beiielben fmb Sd)icfjfd)arten

(mazgalu) angebracht. Da« ^oftbot ift gcwöfynlid) tiein;

wo fid) ein große« finbet, ift e« verriegelt, hieben biefem
|

Iborc ift ein "JJförtdjen (kapidzik); an einem .fcaufe fanb id) \

») Pogledu Bosnu. AKram 1Ö42. «.

fogar ftatt beffelbcn Steine eingemauert, auf weltben man
über bie lUauer flieg. Om^ofe ficht ba« $auptgebäube für

ben^erni (gaibija), an baffelbe flößt btr^arem, banebeuift

bie Sfü.i (mutfak) unb ber . rtbeftall (abar). 3m $ofe

wad)fen »turnen; no e« möglid) ift, wirb aud) eine Sßaffer

leitung angebrad)t. 3n ben ßimmern finbet man teine

ÜWöbet; ber »oben ift mit leppidjen belegt, uuter benen

Watten liegen. Väng« ber Söänbe fmb Watragen unb an

bie Wauev gelebntc »nffen. ^tuf biefen fi^en fie bei Dage

unb fdjlafcn wäljrenb ber y)lad\t. Die 9cad|tgewäuber wer-

ben Uber Xag in ßafien aufbewatjrt. Die ^ininier fmb fo

niebrig, baß ein großer Wenfd) mit bem #opfe an bie Dcde

flößt. Der ^Hafonb befiebt au« fd)6n gejduti(jiem ^olje.

ttn ben Sänben finb »rettgeftellc angebracht. @egcuUber

ber It)lir ftcljt eiu Äaften, weldjer bie ganse Sanb einnimmt,

an ber IbUrfeite fietjt cbenfaO« ein foldjer ßafien, weld)cr

burd)brod)cn ift, um ben Eingang frei }u laffen. 3n einem

»erfdjlagc hinter bem Ofen ift ba« »ab. Die Acnfirr fmb
niebrig, @la«fd)ciben finbet man fetten, gemötjulid) oertritt

Rapier bie 2 teile berfelbcn; tu: ASaremefcnfter baben außer

bem oon außen enge £ioligitter. £ic Ocfcn werben gcwöl)»*

lief) oon innen get)ei}t, um bei jeber Cfclegeubcit Kaffee lochen

unb bie pfeifen in »raub fegen ju löuiten; in ben Cfen ift

ein lopf eingemauert, welchem man ba« SSaffcr für ben

„abdos" (aBafdjung) entnimmt. jReidje haben eine eigene

AaffcctUdje (kavana ober kafesdzak).

Die »o«nijaten finb arbeit«|d)eu. Die Xitrfen arbeiten

nidjt, weil fie e« nid)t braud)rn, bie (Steiften ftrengeu fid)

nur fo oiel an, baß fie ihre Herren unb bie eigenen »cbUrf*

niffe nothbürftig befriebigen. Wan wirft ihnen oor, baß fie

fd)lau, blutgierig uub treulo« finb; befonber« birlürlen fmb

in $anbelfigefd|äften jUDerläffig, in anbeten Wefebüften aber

oft wortbrüdjig. (Sin Sd)wur, weldjer fid) auf füuftige

Dinge bezieht, gilt wenig; fie fagen, fie hätten fid) getäujd;!,

beim fie hätten nid)t gcioußt, wie e« Wort fügen werbe. (£in

Sdjwur Uber $ejd)cl)encei ift uwerläffiger, ba er feine Hui-

flud)t iiiläßt, »efonber« Drrfiihrerifd) finb fd)öne Waffen;

um fid) fold)e ju uetfd)affen gebraucht manVift obetC^Vewalt;

bod) giebt c« weniger Diebe unb »tanblrget untet ihnen

al« in anbeten Vnnbern.

Sie fmb in ber Wehrheit ruhigen, phlegmatifchen Dem-

peramentf«, feiten braufen fie auf. Die ^erjegowjen fmb

ba« gaabe (Megeutheil, bod) finb alle tapfer uub felbftbewiißt.

Sic ballen alle feft an ihren allen Gebräuchen unb «bei

gläubifdjcn Wciuungcii, glauben an Zauberinnen (vji'-Hice),

Vampire unb Serwölfe, »ou ihren »orsiigen ift befonber«

bie Waftfreunbfd)aft heroorjuljcbcn.

Xie Woralität wirb ftreuge gewahrt. Ueberau nennt

mau ba« männliche <3cfchled)t oon bem weiblichen. Die

«taut erhält gewöhnlich feine Witgift, fie bringt bem Wanne
mit einige wfdjcufe mit. Die lihriücu behanbcln ihre

grauen lieblos unb ftreng, unb wachen (Iber ihre Xrcue. Die
Wobammebancr behanbeln ihre grauen im Durd)fd)nitt bef

fer, ba fie gewöhnlich au« l'icbe heiratben. (ihebtutti würbe

unter tttrfifd)er ^errfd)aft hart beftraft, her »erf(Ihrer würbe

gehängt ober gefteinigt, bie »erführte iu lobe gemartert;

Sitte unb Öefet} waren fo ftreng, baß felbft ber Wann fein

treulofe« ÜBeib nicht Dor bem lobe retten tonnte.

I>a« Veben biefer teute vergebt unter «ompf unb 0»
fang. Die Wohammebaner bienten im ©cere be« Sultan

ober wiberfegten fid) mit bewaffneter $anb ben Reformen,

weld)c bie Pforte cinflihten wollte. Tic (iljiiflcn, befonber«

in ber ^erregowina, hatten (Gelegenheit in lahlreidien "iluf

ftäuben ober al« Jpaibitfcu ihre Dapferfeit }u beweifen. Sa«
aber bic fräftige i")anb vollführt, bejangen bic Sänger. Sitt

»reewit, bei al« öftnrcid)ifd)er Äonfularagent in Irebinje
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furSitatSlepb,«noroicÄaragiir Solfolirbcr fammelte, nennt

bie $njfgowina eine wab,rc Sflanj.fd)iile oon Stalt«ticbctn.

Tie* ift um fo wunberbarer, al« nad) ber Sd|lad)i am
flmfclfelbe nid)t einmal fcif "inteflcv in bcrÄirdjc, geidiweige

beim bie Stauern im grricu fiugrn burfteu. i'luf ben Scr

gen, fern oon ben Gebrüdern, fangen alfo bie Säter ben

Söhnen jur ®u«fa $*lbenlicbcr, bie Diüttcr recitirten fte

im Söintrr ben 3öd)t<vu an ben Spinnabenben. Xic?(jalb

finben wir in SBut'« Sammlung eine Wenge .£>elbftüieber

au« ©o«uien, unb bod) fmb feilbeut nod) mehrere Staube

neu orrorfentlidit worben. Sie befingrn aufter bem Ätal'

jfüic .Vi'.r.tii, 3»o Senjanin, 3lija Smiljanie unb anbercu

Rationalhelbcn nod) bie Xtjaten ber t}ctmifd)cn .ftaibuteu unb

grciheit*fämpfcr. Slu« älterer 3eit wirb befonber« bei

£>aibut ;K.\J* Sajo Siolfanin gefeiert, ber gegen Gnbe be«

XVI. unb Anfang« bc« XVII. 3ahel)unbrrtö mit feinem

tapfern Sunbe«brubcr, bciu y>araiüb.ifd)a Vinto, bie bo«nifd)eit

unb rjer»egoiuiiujd)rii Safdja« in Slugfi unb Sd)icifcit t>cr

fc&te. Stau ben gelben aufl neuerer >$eit werben befonber«

gepriefen ber .$aibuf Romaf mit ben Söljnen OJiujo unb

Rabiwoj, Sltaljcwac Tabija, Vufa Otalotmm, ^arambafdja

«öftre*.., Sujabin unb befonber« Wijat Tomic. *ud) bic

D"of)mnmebaiicr b,aben £elbcnlicber : fic preifen bie Scgc

Viubowi.', bic Äämpfe gegen bie Statthalter bc« Sultan u.
f.
m.

S'ou grauen« (Viebe*») liebern giebt efl bei atlcu Scfenntnijfen

eiue llnjal)!.

«it« allen (5 r b t jj e U e n.

S f I e «.

— 3« ben legten 3«brcn bat fidj «oifdjen bem Webiete

oon Iropesunl unb (Mrofwritanuicn ein anfebnlicber ^an-

bei in $afclitüffen entwtrfclt, au« welchem bie Scwobncr
ber aanieu Äflfte oon etwa* füblid) uon Saturn bi« Äcr<i=

funt ein gute* öinfommen rieben. Rad) ifnglanb gehen oon

ben grürbten mehr al« für 20000 Sf. St.; bie beften fom

wen oon Tireboli. flu* SBatnufsbäume wadifcn Diel auf

ben Sergen oon Sojiffon unb liefern tbcil« Rüffc, tbcil« bie

oon beu framöTtfdjen Tifdjlent febr gefudjte 2Rafcr.

— Ta« unter britifd>er Sottnägigfcit bcfinb(id>c 3«-'

bifdjc :V
c

•. .ii -i.u eiuvirfilie&lidj ber GringcborenemStaatcn,

einen glädjettranm oon 899 341 (englifdjeu) Quabratmeileu

mit 37 043624 bewobnten Käufern unb einer Scoölferung

oon loiooooos Seelen. Ter glädjenrcmm ber Singer
borenen- Staaten beträgt 576 205 Cuabratmeilcn mit

einer Seoblferung oon 49 lül 540 Seelen. Sie franiöfifdjcn

Senkungen in Oubien hoben einen gläetenraum Von 178

Cuabratmeilcn unb eine 271 ico Seeleu jnblcnbe SeoSlfc

rung. Ter gläcbcurauni ber portugiefifdjen Sefitjuugcn bc

trögt 108G Duabratmeilen unb beren Seoblferung 407 712

Seelen. Ter öefammtfiadjenraum oon ganj 3nb«en beträgt

fomitl l75870jQuabratmeilen mit einer (JJefammtkoölTerung

0011 340987818 Seelen. Stau ber »eoBIferung «rilifdj-On

bien* pnb 139 843 820 ^inbu«, 1 134 Sifb*, 40s«57 125

Wohfliumebauer, 2 832 851 «ubbbiften unb Oairö, 897 082

(Ibrtften, s 417 304 »nberSgläubige unb 861068, beren Reli-

gion unbefannt ift. Tie (Sefammteinfünftc in 1878 betru'

gen 58 909 301 itf. St.. bie ©efammtauägaben 62 572 38s

15f. St. 3m 3"bre 1877 würben 19 «95 Serlonen burtb

wilbe 'lliien unb giftige Schlangen getBbtct, nnb jmac 4C

burd) (Jlepbantcn , 819 burdj Xiger, 2(io bnrd) Scoparben,

85 burd) Staren, 604 burd) ffiSlfe, 24 burd) .£>t)äncn, 1180

bnrd) anbere wilbe Seftiai unb IG 777 burd) Seetangen.

Tie 3<>I)I ber @etäbteten in ben swei oorbergebeuben 3«b-'

ren betrug 19 273, bejiehung«»eife 21 3%. Sin Sieb würben

in berfclben SSJeife 53 193 Stüd getöbtet gegen 54 830 in

1870 nnb 48 234 in 1875. Tie Summe oon 10 307SM. St.

warb al« Selobnuugen für bie Skrnicptung wilberlbiere unb

Scblangen in 1877 gejablt. S?on erftertn würben 22 861,

oon lederen 137 99G oernidjtet Sitabrcnb be* iaf>xti 1877

würben 188 Serfoneu jum Xobe oerurtbeilt. (flL #9

J

— Tie bollänbifdje Sumatra-Urpebition batibre

arbeiten beenbigt: bereit« am 14. 3uni biefe« 3oo«« mur
ben ibre 9Ritglieber, bie ^erren Sau Raffelt, T. T. Setb,

SneDeman unbOTalfinf, in berSi^ung ber «Wieberlänbifdjen

©eograpbütben ®efeüfd)aft bei ibrer «Rüdffefjr oon Sumatra

bewiQlommnet Son ben fonftigen ^itgliebcrn ift Scbouw
Santooort betanntlid) geftorben unb Lieutenant (forneliffen

befinbet ftdj im Tieufte in Wiebertättbifd) 3nbien. Selb wirb

bemnäcblt ein «Jerf über bic SHefnllate ber Grpebition,

naincnllid) über bie ctbnologifcben, oeröffentlidKn.

— Tie (binefifaje Regierung ftebt (uad) ber 3Natl,

16. September 1879) im Segriffc eiue fo unerbörte unb
niebt«würbige Wraufamfeit ju Oerübeu, wie man fie bei

einem Solle, ba« mit ben cioilifirtcn Marionen Europa« offi

eieQen Serfebr untetbält unb (9(cid)fleQung mit ibnen bcan-

(pruebt, nid)t für möglid) betten fodtc. Sei ber äineber-

untermerfung Dftturfeftan« 1877 gerierben oierSüdue, jwei

QnM, jwei ßnfelinnen unb oier grauen be« oerftorbeneu

3afub Seg, ben bod) (fttgtanb burd) S^erträge al« ^erridjer

anerfannt batte, in d)inefrfd)e ©cfangenfdtaft. (Sinige oon

ibnen würben bingaiebret, anbere ftarben, nnb nur oier fmb
übrig geblieben: 3Raiti ttnli, 14 3aorc alt; "flima Sali, 10

3abre alt; Ö'ati Öuli, 6 3ot)re alt, Söbne 3«tub Seg'«,

unb fein fünfiäbrigcr t£nFe( Slifan Slbuug. Tiefe unfdiulbi

gen JUnabeu werben jetjt in fian tfebou^fu, ber ^auptftabt

oon Stan-fu, gefangen gebalten, wie Staat«»crbrcd)cr beban

bell unb Tinb lür)lid) in atla gorm kerbten« wegen bc«

Scrbrccbcn« , Söbne i&rc« Sater» ju fein, oerurtbeilt wor-

ben, bemÖcfefre gemöfe ihre Strafe juerlciben. ÜRairiHuli,

ber ältefte. foß fofort an beu faijerlidjen $>of gefdjidt unb

bort entmannt, bie übrigeu ttnabcu aber fo lange gefangen

gebalten werben, bi« fie ba« 11. JJebeu«jabr erreidjt baben,

nnb bann fott ein ODleidje« mit ibnen gcfd)eben unb fie in

ba« Slmurgcbiet trau«portirt unb ben Solbateu bort al«

SHaocn übergebeu werben! Unb foldje Seflialität oerübt

eine Regierung, bie unter anberen and) in Serlin eineSot

febaft unterteilt ! f

— Um 22. gebruar 1879 ift in Tolio bic erfte 3*'
panifdie 6)eograpbifd)c Oefetlfdiaf t geftiftet worbeu

nnb bat am 20 Slpril ibre erfte Sißung gebalten, worin

$>err Sebima einen Serirbt nebftfiarte über feine 1877 au«;

geführte Reife nad) ber SRanbftburci rrftattete. StarfitjenbeT

ber ^efellftbaft ift ber burd) langjährigen Slufenthalt in Ser-

lin mit beutfd)cm Säefen oertraute faiferlidie Srirn itita

Schiratawa. 3hre $aupttbätigfeit wirb fid) wohl suuäcbft

auf bie örforfdinng unb Sefrhrcibung be« eigenen Caubc«,

baun ber gegenüberliegenbcn ©ebiete be« afiatifdieu Äon^

— Ter t»ebirg«pafj Mara ftaju! im Tiftritt

gergbana, ber 14<ioo engl, guö hod) ift, galt bi« bahiu

für faft uiMUganglid). S(m II. (23.) 3uli biefc« 3abre« ge

laug e«, ber Xnrfeft. 3'9' äufolge, einer ruffifdjeu Öebirg«

batterie in Gegenwart be« (SeneraOieutenant Slbramom,
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Zrappenbcfcblehaber in jenem Diftrift. ben $aß wohlbehal-

ten ju ükrftfereitcn.

— lUbtt ba? fit ben in Wargclan fdirdfct eine flor=

rcjponbcn] brr Zurfeft. ;)t\i : SBrr Wargetan cor einigen

Saferen »etlaffcn, feunt bic Stabt jd.it nidit mieber. <£$ ift

pier eine neue rujfifcbe Stabt mit gut planirten, rein

liegen, breiten cbauffirten , an ben Seiten mit Saumrcibm
bepflanzen Strafjen enlftanben. Der größte Ifeeil her

Straßen iftftaebt? bureb Sotcruen beifügtet. Die Stabt bat

ihre rcgclrrcbte Scmäfferuiig unb bie Strafjen werben täglich

ftreilicb magert bic mancherlei nod) unoodenbeten $ a u >

ten eineu etwa* unorbcntlidjen <£inbrud, jum SSinter roirb

aud) bo? befeitigt fein. Die notbwenbigfien StaatsSbauten

roaren febon im oorigen #crbft bernbet nnb alle Scbörben
fowic bie Zruppeu roäbrenb best SBmtcr? bequem uutrrgc«

bracht Uebel baran innren einige Offuiere, bie feine eigenen

§äufrr hatten. Sei einet 2r>obuung?entfd)äbigung oon ti biö

llSubel monatlich mußten fie 10 bi? 12 ÜHubcl für Wietbe
unb bei bem ftrengen hinter 8 bi? 10 Vilbel für Neuerung
jablcn.

Die ftaufleute hoben ftatt brr $tttten unb Schuppen
jeljt wohlgebaute $ä'ufer ober üäben im neuen Sajar bao
gen. Sie verlaufen alle eingeführten SJaaren angeblich nu

Znfdjfenter greifen, roa? aber ltirtji gauj ber Sali, trohbem

bei guter SBege»erbinbung mit Z'afdjfcnt ber Zranopcrt uiebt

»icl Uuterfcbieb machen fann.

Die fdjönfte unb belebteftc Stelle in Wargclan ift ber

VirdjplaQ uebft brr anfcblicßenben $auptftrafie, Zafrfefen

ter^rofpeft; bic bier befinblirbcn öffentlichen (Mäubc fön=

nen uad) «luMebeu unb innerer ßiuriebtung mit benen in

Dafcbfent wetteifern. $icr ift auch ber $nuptfpajicrgang,

namentlich wenu bei gutem SBcttcr bie WuRf fpielt. (f?

finb brei Wilitär- Wufifforp? in ber Stabt. Dort ift

ourf) fo iii tagen bic ^ubrmaimsbörje,- weniger au?geäeid)net

burib bie ÖHUe al? burd) bie Wenge unb Scrfcbicbenartig

feit ber öcfäbrte. Slllc finb immer uo<b beffer wie bie

lanbc?übliebcnjweirä'brigcn2lrba?, auf bie man birr früber

auffcblicßlicb angeroiefen mar. Zimt bie begonnenen Sauten

roirb ber nod) wefentlid) »crfdjöncrt , namrntlicb burd)

ben siociftödigen ^u\]cUuiii be? Wiliüttfafino neben bem
geräumigen @ouocrucntcnt?gcbäubc.

Wit bem !ü5ad)?tbum unb ber Scrftböncruug ber Stabt
etttwidelte fidj auch ba3 gefellige fiebeu, Danf nament«

lirb beu Scrafibungen be? Öouoerucur? (General Slbramoro.

Ter Öefunbbfit?juftanb b»" ftcb in biefem Srtibjabr

rocfenllicb beffer geftaltet a\v in früberen 3abrtu.

— SHach ber Zurfcftanijdjen Leitung »om 7. (19.)\!luguft

finb in «Jjcntojc jwei Sricfe »omCbcrft ^rfcfecroaläfi
(oergl. S. 1« unb % biefe? Sanbc?) eingegangen. SRad» bem
einen (batirt .Slufj Uruntfdjn am Sicguugdpuufte ber Strafic

nod) «ntfeben über Srimnen Soitfcbi") fagt er: „SBir finb

50() SBcrft »on 3ail'an; alle? gebt gut, alle finb gefunb,

roir gingen auf SJarfuI nidjt über öutfdjen, fonbern am
bluffe SÖugnluf aufwärts unb oou ba auf ber fobbincififdjrn

»ttafje. Sinnen einem Wonat rcerben roir in SarfuI fein."

— Hut 19. (31.) 3Hat ift einer ber Segleiter bc$

Dbetflen, ber Jlirgife SKvrfaj, jurüdgefebrt. ör batVH*1

roal<$fi am I. (15.) Wai bei bem Drtr Xfcbogan- tnlfu
am See Dran^ful oerlaffen. Son Saifan an, berirblet

sJJ(!ir(.u, auf 30 Zagrmiirfdieii mürben fünf torgoutom$fifd>c

unb Tieben urjandiaifffifdie $ifctä angetroffen. 9(uf bem
ganzen SBege benabmen fiel; bic Sinmobncr unb audj bie

l^fi tv freunbfdjaftlidj gegen beu ÜHeifenben. 3n oicr jage

in ärfeben gcbadjtc ber Cberft naefe öbami ju gelangen unb

bort einige 3«>t ju »ermeilen.

— $« <Dio*fauer Leitung jufolge ift am 30. »uguft

über Sefing ein lelegramm »on ^5rfd)c»al«fi cinge

aangen, mouad» bcrfelbe am 2". 3uni (3. 3nli) mit feiner

(Erptbition in S(ba»2fcbfb ou ongefoinmen mar, nadjbem

er looblbrbalten bie SSuftc »on (»bami pnffirt batte, bie fid)

in ber Witte In-:, über OOüO^ufi erbebt. Die Oafe Sdja<
Iftbfbou, 3500 3rufi bod) gelegen, ift uad) ^rfdiemalSfi'«
Wiltbeilung redjt frud)tb<ir. 3m Süben ift fie »on einet

SBonb »on Setgeu umgeben, bie com fiob-nofScc fid) b^
artiieben. «uf ibnen liegt ftellenroeifc ewiger Sdtnte. 3n
biefen Sergen wirb bie (SrP«bition bii Crnbe3nli »erweilen
unb bann nad) (£blaffu aufbredjen. Juics mar mobl; bie

miffenfd>aftlid)en Arbeiten batten guten ffitfolg.

*f elf«.
- (Sine eigentbümlidje iQJeifc be* «RaucbeiiS fab Dr.

ül adi t ui a ( iu Sarbai im fianbc Zibefti, bie er anfS.3:ui
feine? 'SteifcroerfcS folgenbetmafjen fdjilberl: .Der berreffenbe

Wann mar mir »om erften Zage an burd) ben Umftanb
aufgefallen, baß er atiein »on Slllen bic nationale Sefdiöf
tignng be^ Zabaffauen« juroeilen burd) SJaudjen unterbrad).

3u biefem 3medc ergriff er ein lä'nglidjeä, grofjr« Scrbaiiung*--

ptobuft M kamecU, bradjtc auf bem einen (£nbc beffelben

eine $iibluug iur ilufnabme be^ Zabaf'? an nnb biefer

biaraetral gegenüber ein 2»d) in btr ftnftenartigen Ober
ftä'dje, unb fdjmauibte nun mit innigem Scbagen Zabaf unb
Stamcelunratb iufommeu. Ob ibm bie (e$te Sigarre, bie

mir geblieben mar, unb bie id) ibm in ber ^eitrrfeit über
bie tentbedung bed $tamce(mifrraudjend uerebrte, beffer

Idjmcdte a\6 bet leßtcre, mar nicht mit Sicherheit ju ent
fdieiben."

— (Sin in ber .Ocftcrtcicbifcbcn Wonatüifcbrift für ben
Orient" (1879 9fro. «J) abgebrndter Srief be« Äonful« $ a n
fal in öbartum enthält folgenbe 9<aebrid)ten über Wcifcu
im Suban. .Witte fflai erftbien i)in ein <£uropaer, S»a

BWtrJ Sobnborff, in ob'üig befolatent 3uftonbe, entblößt »on
allem «Röthigen. Derfelbe, feineö 3eid)en« öolbarbciler, mar
»or »icr 3abren ßantmerbiener bei @orbon in ©onboforo.
ÜHad) Megimtcu jurüdgefehrt, befd)loß er eine neue Steife nad)

3nner Slfrifn bebuf? ünlagc natnrbiftorifcher Sammlungen,
(rr ging über Dongola, äorbofan, Darfur, Scbafa, Dar
Seiiba, Dar 31bu Dingo [tehtere beibe finb »on Schwein'
fnrtb erlunbete £anbfd)aften swifebeu 7° unb 8° nörbl. Sr.
unb 21° unb 22'» öftl. £. Sari^J, überfchritt ben weftlid»

fliefjenben Sabr Sd)info (auf ben ic arten alr . ©roßer <yliiit

oonflbuDinga" angebeutet) unb gelangte bnrüber hinauf
nach kdjv Zagereifen gegen i£Bcft . mo ihn ber Jlanntbali?-

muä ber ßinraobner am weitern Sorbringrn btubrrte. Gt
war nad) feiner Angabe nur nod) 14 (V '.') Zage »om Titian-

tifdjen Ocenn entfernt. 3^benfall^ ift er eine gute Strede
über Wofio'ö Öcbiet [füblid) »onDar ScnbaJ »orgebrungen,

weiter als bie frübereu 3»rfdjer. Da? £anb nörblitb »on
91bu Dinga nennt er 3>ii^ara. Sübwcftlid) »on Wofio'«
tSebicl giebt er Dar Zifma au, burd) welches ber große

3luß Umbombo nach Seft gebt. 3n Dar Seiiba habe er

jmei große (Jlepbauten erlegt unb ffeletirt. Da er jebod) bie

fehweren Stnocheu mangels Zrägrr nicht fortfrbaffen founte,

fo nabm er bloß bic »ier großen 3äbne, ein jeber UO JHotel

fchwer. 3(uf feinem Wüdmarfcbe loberle allenthalben bie

SlriegSfadel. Sobnborff warb ber Spionage »crbädjtigt,

»on beu Safinger in Sialata, jwei Zage »on Scbafa, bii

aufs §cmb beraubt, feinZagebud) »erbrannt unb er am L'c

ben bebrobt . Der bebauemlmertbc Zourift bat

?lufjeid)nungen , Sammlungen, Slfenbein unb tSefunbhcit

eingebüßt, ohne irgenb welchen Örfolg außer ber — grinne

rung."

Se|fer erging ei» bem Sbotograpbcn Sucbta, welcher

im SSJintcr 187t»/79 nach Uganba bin- unb inrüdgrreift ift.

(Sr »erließ am 14. Deceuiber 9{ebjaf, nachbrm er »on ben

Sari mäbrrnb eine? fed)?möihenUicheu ?(ufentbalte*i alied ju

$botograpbircubc unb ju jeidjiienbc aufgenommen unb mit

feiner HuObcut. gart} sufTirbengcftellt mar. .9m Ii). Wärj,*
febreibt er au? Sor, 13. äpril 1879, .habe id) burd) meine

tftüdfunft nach t'abo meine Äunbreife burd) bie SlequatoriaW
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prooin*m beenbigt unb bin, ba ich jubeni btv nun beutigen

Inge odflig gefunb geblieben, mit bem (frfolge berfelben

recht jufrieben. Tie Weife bot mir eicle hohe fflenüffc, bc
fonbtr« bureb bir großartigen Begefarion« Scenerien in Un>

poro, bie an fraftftrotjenber ltcppigfcit JlQc« überbieten, loa?

fid) fclbjt eine fübne , Wcitgebcnbe Bbautafie oorftt Ken lann.

3<h bnbc uarfi befter Sraft unb BJoglidjfeit gearbeitet unb

eine Weibe, wie id) mir fcbmeicble , intcreffanter nub gelun--

grner Aufnahmen mitgebracht. Wun beißt e« märten, bi«

bie Kommunifation mieber frei wirb, um bie Wüdreife nadj

Gbartum aitjutreten."

— Tie oier oom bclgifcben Könige ber 3nternationalen

«frifanifdieii ©efeüfcbaft gefebenften (Slcphanten haben

nad) ben ueueften Wadnricbten (oom 11. Jluguft biefe« 3ahre«)

gtüdlid) ba« ©ebict ber I (et (erliege paffirt, ftnb oon

berfetben jroar gehörig gebiffen Worten, aber baben nidjt

barnnter gelitten. Tie eine Seite ber frage märe alfo ge-

lüft. Wian hofft nämlitf) anßerbem noch, baß bie Glepbanten

beim Sange unb ber «briebtung ibrer afrifanifeben «rüber

fidj nühlicb erweifen «erben, unb bafs (o ber Traum 2ioing;

ftone'« uub Ruberer in Erfüllung gebt, welche bie getuoltigen

Kräfte biefer Ibiere jur Srfcblicßung ihrer eigenen $eimatb

einft nnfcbar ju madjeti hofften. — Bon ben 1878 nad) D»
fda am obern Wile gebrachten (flcpbantcn (f. .©lobu«"

XXXIV, S. 270) follen injmifdjen nadi einem ©riefe 95?. 2.

ftanfafl, BfterreidiiicbeH äonful« inGbartum, brei gtftorben

fein, .Bcftätigt fid» biefe Wacbritbt (fügt berfelbe hinju), bann

wirb e* fidi bod) mcbv empfehlen, auf ben Bcrfud) ber $äfa

mung unb Äbridjtung Don eingeborenen (fleprjantcn juriid-

jngreifen.*

— Tie Wiffionäre ber ,2onbon Wiffioitart) Soriclp'

geben feit 187r> in Äntauanarioo auf Wtabaga«far ein .An-
tananarivo Anuual anil Matlagaxcar Maganini-*

berau«, welche« al« Sammclwerf über Topographie unb

Watiirprobutle ber 3nfel nnb über ©ebräuche, Ueberliefc»

rungen, Sprache :c. ibrer Einwohner ansufchen ift. Bereit«

finb oier $iefle mit bem manniafaltigfteu ctbnograpbifcbett,

linguiftifcben nnb geograpbifdjen 3nbalt erfdjieuen.

« u ft t a I t c n.

— 3n Sbarf'« »od, an ber SBcftruftc ber Kolonie

SBeft Sluftralien, in 2ö« fübl. Breite, finb fchr mertboofle

©uanolager eutbedt worben.
— Ter SBeft-Muftralicr Wer. Sllcranber Jorreft be

gab fid) am HS. 3anuar l.H7!( auf eine Weife, um ben Worb-

often feiner Kolonie näher ut erforfdien. Äußer bem ©eo
logen uub weiten Rubrer Wr. JJentoit .*>tll begleiteten ihn

feeb« Wann, barunter jniei (Eingeborene, unb fein Brooiant

reiebte auf feeh« Womit; bin. <yür ben Transport batten

ibm bie am Oafooer 3'luffe aufäffigen Sguatter @rant

unb ^(uberfon breifiig Werbe geliefert. Schon Crnbc «pril

traf bie föefellfchaft in befter ^cfuubbeit loieber in iHoeburf

»an, 18" 5' fübl. 8r. unb 12-J
0 25' itftl. 2. ©r., ein, unb

SKr. »jotreft beridjtet über gttnftige ffirfolge. 3«>ifd)en bem
Te ©reo 3rluffe unb bem (Snbpunfte ber iReife, namentlid)

aber um bie ben 2acepebe 3«lanb« gegenüberliegenbe »cagle

«an breitete Hd» eine herrliche ©egenb au^, bereu Slrent

gegen 3(W beutfd>c Cuabrarm eilen umfaffen mochte unb

mobl im Staube märe, eine Sd>afherbc oon einer 3Ni(lion

lu weihen. 9(n SJaffer fehlte ei hier nirgenb^. SBan Ina
t$ ftd) ohne Schwierigfeit au£ ben bieten fchiinen Quellen,

loelche überall \n Tage treten, verfchaffen. Tie

benen man begegnete, neigten fid) freunblich-

— 9Hr. SB. 4p. lietfiue, welcher ben »IKr. Gru.ft

©ile* auf feinen Weifen in ben 3«hren is"t unb I8".r> al«

weiter Führer in baÄ bamolö noch unbefannte weftlidte

^uftralien begleitete, hat «i rlntang 3»i' hiefed 3<>bre«i eine

neue Steife mit wenigen Begleitern unb mit fiameelen an'

getreten. @# danbelt ftch babei um bie (Erforfcbung bc*

©ebteted, welchcd swtfchen ^rowter'ä 33ao, in 32" fübl. Sr.

unb 132° Stf öftl. 2. ©r., nnb ben n örtlich baoon gelegenen

TOuograoe Stange^, jwifchen 26° unb 26° 30* {übt. Sr.,

liegt Wim hofft, wenigftend im Werben birfcd au bereifen

ben ©ebiete«? gute* SBcibelanb anfjuRnben. 3m SUbcn ift,

wie man fdjon weiß, niditö weiter a\i mertblofeä Scrublaub

(?lfajienaeftrüpp) ohne SSaffer. SWr. Tietfinf gebenft (Inbe

September 3urüd)u!ehren-

— 3" SBeft-SIuftralien hat fid) eine 9>rtei gebilbet,

welche bie Bereinigung biefer Kolonie mit 2ui> n

ftralicn anfrrebt. 9tlö Urei* bnfür oerlangte man, bap

bie letztere Kolonie eine tiifenbahn am Bort Kugufta, an

ber Spi^e be« Spencer'« ©ulf unb in 32° 29' 30" (übt. 8r.

uub 137° 45' 30" öftl. 2. ©r., Uber Alban p nadj Berth

baue. ÜQerbing« würbe bie dito of 9(belaibc babnreh ju

einem auftralifcbenBrinbifi erhoben werben, allein bie enor

men Stoffen einer folehen Bahn bnreh bie großen mafferfofen

Söüften, welche jmifdjen B»rt Ängufta unb Klhanti liegen,

gehen über bie befcbrä'nrtcn finaruietlen Wittel Siib tfuflnv

lien* weit hinan«- Ueberbie« bietet SBeft-Suftralien war
eiuen großen Umfang, aber feineSmegö einen bcmfHben ent

fprethenben SBcrth,

— Ter in geograpbifeben Kreifen wohlbefanntc Sir

Ihoma? dlbcr in Sbelaibe, Süb-9Infrralien, wirb fchon

wieber eine neue Srpebition auf feine Koften autfenbeu. dum
gübrer bcrfelben bat er ben Warinrlicutrnont a. T. 9Rr.

jleffe ?)onng, welcher ben 3Rr. Smeft ©ilc« auf beffen Weife

bnrirh Sötft - fluftralien im 3ahre 1875 als? flftionom unb

Sammler begleitete, gewonnen. Terfelbe foQ bie Weife oon

Gentral'Hufrralieu an», unb jmar oon einem Bunfte befl Ueber-

lanbtelegraphen ab, ber <J5o bi« loa) Weile« füblieh oon

Bort Tarmin liegt, antreten unb ba« 2anbgebiet, welche«

fidi oon ba norbwcftlich bi« ju bem Bnnfte be« Stnrf«

,
©reef in 20» 15' fübl. Br. unb 127" 50' Bf«. 2. ©r. er-

ftredt, wo ©regorg im 3ahre IS5G feine Weife in« 3nnere Hu
ftralien« wegen ber waffcrlofen Sanbwüftcn abbrechen mußte,

umftänblich erforfdien. Wacbbcni bie« gefdjehen, wirb Wer.

flounq auch noch ben növblinVn Ibeil oon B$eftauftralien

bereifen. Tie ©efcdfchaft foll au« fech« ober fteben Bevio

nrn beftchen, unb für ben iran«port finb Kameelc brftimmt.

Sine Kranfhcit, oon welcher Wv. 2)ouug auf feiner Weife

uon Guglanb nach Hbetaibe unterweg« in Jfmrrifa befallen

würbe, oon ber er aber icijt fo gnt wie genefett ift, hatte eine

Berjägerung ba (frpcbition jur frlgc.

— Ter Weoer. ©eorge Xoplin, feit jwaniig Sohren

Borftonb her WJifRon«anftalt für eingeborene an B"»n»

Wadeao, 2afe «leranbrina, Kolonie Süb *uftralien , ftarb

bafelbft am 24. 3uni 1879 im Älter oon 47 3obrru. ®r
war ein genauer Kenner ber Sprachen nnb Sitten ber (Sin

geborenen, nnb feine intereffanten Schriften barüber haben

einen um fo höheren SSrrtb, al« bie Eingeborenen ihrem Unter-

gange rafch entgegen gehen. Kur.) oor feinem Tobe rrfdjien

fehlleite« SBerf, betitelt .WarrinOerie', worin er bie Sprachen

ber oeridjiebenen Stämme ber eingeborenen ber Kolonie

aüb Slnftralien bebanbelt-

3nßalt: 3m3nnern oon .fSintcrinbien. I. (Weit fünf Hbbilbungrn.) — Sir 3°ff»h doofer'« Weife in Waroflo. I.

(Wit einer Kbbilbung.) - Tie BeobUerung Bo«nien« unb ber §erjcgowina. [. - «u« aUen «rbtheileu : «fifn. — «frifa.

flnftralien. (Schluß ber Weboction 4. Cftober 1979.)

$itt\u rinr

Sietacieui: Tt. ». Stittnt in «ctlin, «. ffi. *inHn(»ta^ 13, III ?t.

-Siurf nnt «erUji ftn »liflri* «iemrg ank «ob* in »MMtifebwei«.

©filaßf, bftrrfffnb: *rofpeet über SSerben unb »frfleßfn. Sine <SnrwidfIu«gtij|rfn)tchtf be»

!f . «Jon Garn« Sterne. Zweite Sußage. Berlaji oon Oebrübet ©ornt«iei|er («b. «gner«) in »erlin.
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Jttü bffondtrer S«rüchfichtigung der Jlntftro^olojgie nnd (Ethnologie,

©egrünbtt »on flott Sltibree.

3n SSerbinbung mit Sadjmänntrn herausgegeben oon

Dr. ffltdjarb Sichert.

Shaunfrfjtoetg
^nUlii - V •*!>: i 24 Uumman. 'K.t alle »uibbanblunaen unk $oftamjlaltfn 107c»

jum Uitije oon 12 TOotl pro «anb ju bejuben. 1 O I J.

3m 3nnern Ntt gtntcrtnbicn.
0laä) bem SraitsöfifaVn be« 3>r. $>armattb.)

II.

flm 1 9. 3'bvuav war enblid) alle« jum ttufbrud)e bereit,

unb gegen firben lltjr 3Korgcn« mürbe bem Steifenben bie

Slntunft einer grofjen iUroge gemclbet. Äud) bie ^Ruberer

bcrfelben fieQten fid) ein, jitternb cor .ftalir — e« ivar

1 5 (ientigrabe — , unb lauerten jid) in ber Slfdje ber »er*

löfdjenbrn geuer nieber, etje fie fidi curfdjliejjeii tonnten, bie

Äiften $armanb'« auf itjrc Sdjultem ju laben. C* mar
bie Stunbe, 100 ba« Xot\ juntVebeu erwadjte. 3m ©änfe«

marfaV erfdjeinen bie 5f3oni,en in ifjren gelben («etoänbcrn,

mit köpfen in ber $>anb, unb oor ber Tljür jeber glitte er*

wartet fie ein junge« 2Beib, fletft ben t'öffel au« Üfofotfnufj

l)ol} rief in ben eben getod)ten, nod) bampfenben 3lei« uub

füllt bauiit ba« grofee (Mefäfj, ba« il>r ber fab,lföpfige priefter

binbält. 3unge SDiäbdien, mit frifd)rn Iii 1 1; rn beSiSdjam

paf, $ibi«eu« ober 3a«min grfdimudt, eilen in ben 2empef,

um bie Altäre bc« iöubbba Saumtonofobom ju befräujen.

Ölüdiidje iöonjen! . . .

Xie Hbreife fanb feljr gegen im Hillen oon jpamianb'«

Begleitern ftatt. X'w eingeborenen batteu tlpni eine geroal«

tige 3urd)t t>or3(ttopeu eingeflößt, ba« im ganzen Vao«laubc

für äufjerfi ungrfunb gilt, ^mri vru £jarmanb'«Slnnamil n

roaren franf, ber eine am Sieber, ber aubere nur au« iv.ivrf)t;

nur unter 2 ruften jdjifjt fid) ber d)inefifd)e Präparator

VI -
Ii

01" ein — benn nau« SIttopeu ift nod) nie ein (£ljincfe

lebenbig jurürfgefommen," meinte er. Crtje aber ber SReifenbe

bie lange fdjlfipierige Bambutreppe, nxldie ba« Torf mit

bem 12 m tiefer fliefjenben Strome oerbinbet, binabftieg,

bewunberte er nod) einmal bie fdjbnen Berge im Cften, bie

«lobul XXXVI. 9tr. 18.

im fie be Vagree gipfeln. 2ic finb ber 9ianb jene« großen

13latcau«, in roeld)c« bie Utetbong-Gj-yebition nidjt bat ein

bringen fönnen. Jüid) ibrru (irfuubigungen follte c« eine

Gin8be mit Dulfanifd)em $3oben fein. Diefelbe leimen ju

lernen, mar £>armanb'« oorjUglidjfte« Beftreben, weil bie

bortigeu bodjgelegeiien fflälber gute Ausbeute an Pflanjen

uub It)icreti oerbiejjen.

8n bem fladien 5tianbe ber grofjen 3nfel bin, »cld)e

unterbalb iöaffaf ben «Meneng in jroei «rrne Ibeilt, unb

XuU'Xcng (b. i. Sterbe 3nfe() Don ben Vao« genannt wirb,

fufyr ber Weifeiibe firotuabmärt« unb (anbete jeufeit ir)rrr

2übfpi$e am redjten Ufer, 100 bie bBljertun ÖHecfdiru ber

(ilepljantcn au« ben fd)onung«U>« Don itynen beimgefud)ten

Öä'rten ber (Singeborenrn tjnauSertönten ; fflilbe unb i.'ao«

oerüeljen in gleidjer 3Beife unb in furjer 3« 1 ben (Stepban-

ten ju Jörnen, bie uollflänbige ftbridjtung bagegen tf
forbert lauge 3abre unb ift ein unenblid) fdnoicrige« (fcfdjäft.

Tic nötigen Iljieve t>erfd)affen fie ftd) tljriLö burd) bie 3agb,

tbctl« burd) Sudjtimg. .£>armanb ftimmt übrigen« feine«<

weg« mit anberen Sieifeuben Uberciu, toeldje feine Alugbcit

viitjmen unb it^m fogar 3ib,anibaftigteit unb dieligiofita't,

bie nid)t einmal ade l)triifd)cu bcfiQen, nadjfagen; er hau

it)n für bumut: mürbe er fonfk einem fd)tt)äd)tidjen Silben

gct|oid(e:t, ber, auf feinem maffigen ^>alfe tbronenb, il;;t nad)

feinem SöiUeii leitet, bei jeber Öelegenljeit, oft obue alle

Hrfadie, il;m uufäglid)e Dualen bereitet unb mit einem fpi&cu

$>aUn ober 2d)toevt bie DTopfbaut bearbeitet unb jerfe&t?

tatxi ifi ba« Zt)\tx fuidjlfam, roie benn$ürmanb
,

«(£lept)an'.
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ten [ebrtmal oot btm ,f>unbe beffelbcn maftlo« crfcrjrcdten.

Hbtt trofc aüer feinet ,\c\)Wx leiftcl tS bctt Hart unb bcn

Silben fi> ytjfx 'Xicnflt, bafj beibe (id) o^iic il)n räum ju

brhi'lfrit roüfjtcn. Um bcn Söeg brauchen fie fid) nidrt ju

befüniiiiera: im 9lu entrourjclt e« bie binberlidjen 4flumr,

jerreifet bic Sd)lingpflanjcn, burdjbridjt bie Jttambubtdid)tc

unb nimmt babei ftct« iKUcffid)t auf Vrrite mib >>i>fje feiner

Haft. £>at man einen (Slephanten, fo brauest uian roeber

JBegc nod) 8tiUhn; babei verfiel)! et bergauf unb betgab

u heilem an Steden, »o eine 3^f
fl
c m Stolcgentjeit lauie.

Sein öVrjdmi ift ba« beufbai einfad)fic unb ieber Öegnem

lidifcit bar: t9 ift eine %rt t|oh!r. $adfatttl, ber auf bie

bitfe crrljdbung bev 9iütfen»irbel pafjt, n>eld)c ihterfcitfl buid)

.fmfd): ober iöüffrlfclle vor bem unmittelbaren Aufliegen

p,efd)ü(}t werben. X>er Sattel trägt eine fd)male, vierrtfige

i>lateforme von 80 cm i'äugc unb etwa 5ü cm breite, rcelcrjc

mit einer raupen unb babei bod) glatten Watte beberft ift.

auf biefer muft ber unglüdlidjc SReifenbe 13Icuj nehmen, ber,

er mag ftyen, liegen ober fcorf-.n. nie eine ridjttge erträgliche

Stellung einjunebmen vermag. Ueberbad)! wirb ber «ppa»

rat t>on einer imar nid)t gefälligen, aber feften, leisten unb

i»iberftaiib«fäf)igcn Wölbung au« geflodjtcnem fpanifd)en

:)hi>:i. meldte bcn 9feifenben gegen Stegen, «onne, Konten,

hetabbangenbe ScfjlmgpfUiitjeii unb vot allem gegen bie

fdimtrjbaften Angriffe ber von bem l'aubiurrf ber Säume
abgestreiften rott)en Imeifcn befd)lü>t. A'tr ganje Sattel

wirb mit Pfeffer unb ^rt bcrgcflcfii, mit iöambu »crpfliMft,

mit Dianen jufammengebuuben unb enthalt ntdjt ba« geringfte

Sliiddjen Gtfen \ er wirb burd) einen Vandigitrt au« ftarfem

fpauifdjen WoIitc, ber b,inter ben Storberfüjjen unb ittruft-

warjen angelegt wirb, fcftgchaltcn. tiefte Wurt rridjt au«,

fobalb fid) bitl'aft im ©leidjgewichte beftnbet. Um ba«Äuf*

unb flbftcigen \u erlrid)lern, b,ttiigen Uber ©ruft unb hinter-

tffcil 5Kot)rfeile b,crab, an benen man fid) hinaufhilft. 2rofc

Slujbruaj von löaffaf.

biefer Vorrichtung unb tro|} bem, ba§ ber Slepbotit burd)

Hinhalten feine« einen ftufjc« nad) jfcäflen briiUlflid) ift, ift

ba« hinauf unb ,£>crabfommeu oft jo bejdnwerlid), bafj £>ar>

maub, wenn er nid)t, feine Sdjrilte jaijleiib unb feineu Äom-

pafs beobad)tcub, ;u Mi\\ ging, fid] reu jtvei Prutcu auf einer

Stange hinaufhelfen liefj.

Sdiwierigfeiten wrurfadjteaudj ba« Velaben betGlephan-

ten, weil fie, an bie üblichen ctjlinbrifdjen Äbrbe gerobfmt,

vor ben Jtiftrn be« üRrifenbcn faVuten-, c« bauerte au jmri

Stuuben, :lic ba« '.»Vpud glttdlidj aufgelaben mar. Xann
cnblid) fdjrilten bie ,Mihrv voran unb folgten il)uen bic

2t)terc gemeffenen laug|aiuen Schrittw im (^a'nfemarfche.

Xer Söeg naaj Stttopeu ftilji: )untta)ft ßber fd)(ed)te, au«>

getroelnrte 9iei«felber unb roirb bann holperig unb fd)lcd]t,

inbtm er }>oifdien jahQofen, rerhtrointlig gebrod|encu Sei«'

blenden mi(tanifd)cn Urfpnmg« fid) hin>vinbet. Xiefdben

bilben Meine $ttgel, bie mit bttrftigem, je£t feiner Blätter

beraubtem Söalbe beftanben fiub; jwifdVn benfelben liegen

natnrlidje, mit flarem Safjer gefüllte Heden, oon hfrrlictjer

Vegetation umgeben unb burd) bie Xrodenheit ring«um nur

um fo anjirhenber. ^lüinälig fteigt ber Soben in langen,

niebrigen, bem Slttffe parallel laufenben .£>Ugeln an unb bei

Salb wirb bid)ter unb fd)äner. Todi braufie ein heftiger

3öinb burd) bie Sanme uub riß alle Äugenblirfe grof?eaeftt

herab uub fclbft gnntc $3äume um, bie hadVnb ben jungen,

fie umgebeubeu ^achmud)« ju 2)oben fdhmctterteu. H\«

fdjlicfjlid) ein $ft ben i^alantin be« Sfetfenben traf unb burdj-

bohrte, jog er vor, auf einer (leinen fumpfigen fidjtung

ehtiae 3eit >>ilt \n madgen, )nm grofjcn Vergnügen ber

Glcphantcn, meldje fid) gefd|idt bie am »cnigflen oertrodne^

ten (^ra«bitfd)el jufammenlafcn. 9iad)bem bann nod) eine

jroeite «ette betoalbeter £>UgcE Ubcrfdjiitten morbeu war,

tourbe ;nr ')lad)t in bem neinen, non ÜDiifchliugen von taoi

unb &h<*« beuwhnten heiler Xien>ngöng geraftrt. Ik
i£lrphantcn mürben abgclabcn, unb jebem ein Sttng au«

fpauifdKm $tobrc, ben er Xag« Uber am vu'.jr getragen,

um bie Sllfje gelegt, raorauf er fid) cjumpclub bem nahen

C^eftrSud) )iimanbtc. Onjtoifchcn madj.te fid) Aiaimonb baran,

fein 9toutier inS Steine \a bringen unb feint Wotijen ju

orbnen , ivährenb feine vier Diener fid) in bie nölhige ih-

beit theilten: ber (St>inefc hatte bie Qfovefjrc }u reinigen unb

ju ölen unb bann bie erbeuteten 2l)iere abjubalgen, »nah

renb einer ber ^Snnamilen bie gejammtlten ^flanjen in ba«

Aperbarium einlegte, ber iivcitc ba« Sbenbeffen, ba« einen

86»
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lag wie btii anbcrn aue Ütei« unb £whn bcfianb, bereitete,
|

unb bev Irtf tc 2\\d) unb 3 1 1 1 Ii 1 bciTietjtete,

Vm nächftcn SKotjeit (20. ftebruar) cn»acf|tc ber SRci«

fenbe frühzeitig bind) bir aufjergcwbtjnlidje Äälte (8,6").

Turd) ba« Sd)reien »on Äffen im nahen Salbe oerleitct,

niadjtc et, anftott oufuibrcd)en, 3agb auf bicfelbcn, fltcfj abcv

gleich, anfangs — ba« etil« HHal auf fei«« ganjnt Steife —
auf fünf wilbe (Slrpbaiitcn, cor benen rr c« gerotheu fanb

f«d) ^uvltcf)ujtet>cn. Tiefe Ibierr forcehl wie Xigev, $antber

unb bergleicbcu flnb in jenen (Schieten feineaweg« feiten;

man flögt vielmehr überall auf ihre jährten. Sbet fic }ic«

ben fid) Bor bem SWenfdicn, uamcntlid) vor ben iljiicn burdj

C*c(ldjtflfarbt, SJart unb Ätribung ungewohnten Europäern,

fiel« fd)cu unb gcräufdjlo« jurttrf, fo bafj lc&tcre üd) balb

gar nidjt meljr um ihre Hnwefeubcit flimmern. Slujjerbtm

if) haf Silb fo jablreief) unb fo leid)t y.i erjagen, baß bie

rrifjcnbrn Xbirre burrt) junger gar nid)t in $*erfud)ung :

geführt werben, mit bem iUcnfcficn antubinbrn.

,-iwci Jib'i'J littun

inrüdturtifrn, um |k burd) (Gcfdjrnfe fid) geneigt ju madjen:

wir £afcn lirfru fic booon unb Derbargen fid) im bidjtcftru

(Mtflrlippe. Seiter würbe ber Sc»Äampb/i errtidjt, eiu

I)itbfd)er, tief twtfdjen feinen gelbfanbig.cn Ufern eingeferjuit-

trner glufj. Cln fduager 9?id)timg lic&cn fid) bie Cflcprjan

ten ben Abhang hinunterglciteu
,
burd)wateten ba« rcifjenbe

(Gcwäffer, ba« ihnen bi« tum löaudje rrid)tc, unb fletterten

jenfeit«, bie 3?orberbeine unter ben Veto biegenb, atfo geroiffer«

mafjcn fniernb, wieb« hinauf, beibe« fd)wierige Slugcnblidc

für bie auf ihrem dürfen bcfinblid)en Wenfd)en. Ott htm
nahen malaijd) gelegenen Torfe ßamph«*', ba* von faoe
unb Silben burd) einauber bewohnt wirb unb fetbft eine

^Jagobe mit einem halben Titfecnb SJonjen befint, übernad)'

tele £>armanb nnb inufjte einen Itfubrtag (22. gebruar)

mad)en, weit er öom lieber ergriffen würbe. Tod) benu(jte

er benfelben, um einige ÄhAtf »on ben Stämmen 2h<*h unb

Tfu ju meffen unb tu portralirrn unb SWabularc itjvev

Spradje anzulegen. tRan tonn bat Sort „Stamm" jjirr

eigentlich, nid)t in berfelbcn «cbeutung, wie }. SD. bei brn

Arabern ober tfottjhäiitru anweiiben. (5? giebt jwar melir

ober weniger jabWcieffc Torfer ober Seiler, bir fid) Ober ein

mehr ober weniger große« (Gebiet wrtheilen, unb berrn $)c

wobner fid) «olowcn, fowä obrr Worbch nennen. Hl tlcin

Um B.'/i Uhr würbe aufgebrochen. Ter Srg führte

abwed)felnb Uber weite, ebene unb fumpfige l'idjtungen unb
burd) troefene Salbftütfc; im Horben erhob fid) bie bunfele

ÜWoffe b« fdjünen Äegclbergefl 1?bU'"}Jong, ben bie öranjo

fen tue br l'agree getauft haben. $ud) einige n.irftc i\>'i«t

ftäd)cii, wo nur eine fdjönt rotijblQtjeubc i^rd)ibee wäcrjft,

bcbncii ftd) bajwifcbrn au«, ©cgen flbcnb würbe ber IMab
für bie Clepbantcn fo fdnuirrig, bafj ber rKeiienbr eublid)

ben iammcrubeii ftomafä C^r^ör fd)enfte unb im Stilrv

Salau nahe an einem grofjcn Sumpfe jur 'iiaift blirb.

j(ud) am folgenben borgen war e@ wieber jiemlid) fall

(9,HU), uub baö ifi nad) Üugab< ber (fingeborenen hier bir

Siegel tro& ber geringen iRerreflhSbe (25 m). S^alb nad)

bem flufbrudje traf man im trodenni i)ette M IL- .Vlinu

(Saljfluffea) auf bie erften cdjteu Silben. Sie trugen ein

$al£banb oon (Glasperlen unb Wufd)cln, ein banbbreitre

StUrf ^auuiwoQeiijcug um bir .Ruften uub brnabmrn ftd)

ftumpffinntg uub furd)tfam. i?rrgebrna fud)te fie ^amianb

tlb-b unb Ifu.f.

btcfrlben tcrfallcn wieber tu jablreiehr Untrtabtbeilungeit,

weldje unter einanbrr burd) gar fein foeialeii ober moralifdjeö

$)aub ocrfnQpft ftub. So trrfaUrn bie fi u« (ber 'Jtanit br

beutet eiufad) B Wenfd)
u

) in ftun iüinob, Siin :liloh, Uobv,

Tamn», $»»b, iüiaban, i^eld), Sui, Suö u. f. w. 3cbrs

Torf ift rin fleined, von ber übrigen Seit burchaud abgr*

jd)loffene« Geutrum. Tic Vcute fclbfl frheinen »on ihrer

3ugel)brigfeit ju einem fold)cn nid)t Biel ju halten unb ant

Worten auf bir Rrage, ^u welchem Stamme fie gehbren, ein-

fad) nur: „Sir flnb Silbe.
u — „Sa« für Silbe benn?"

„W\m, Silbe." SWehr ift nid)t au« ihnen hrrausiubringen.

Slu« birfer unmblichen .^rrfplittcrung refultirt ihre er^

b«rmlid)c ?age, ber abfolute Wange! an Sicherheit, welcher

brn uiiprfluglid) nid)t fd)!ed)ter beaulagten Silben nicht gr

flaltete , ftdj ju ber hühcni Stufe ber Vao* uub Äambobjer

hinburcrjiuarbriten.

?lm 23. tvebruar würbe bie SHeife fortgefetft unb führte

erft burd) einige 9lei«frlbfr, bann burd) einen an fdjdnrn

Crd)ibecn reichen Salb mit torfigem Untergrunb unb Uber

weite Äbholjnngen, welche bie Silben, um ben 3)obcn ju be.

flcürn, mit «eil unb ftcuer hergefletlt hatten. Tie 2 bi« 3 m
hohen flehen gebliebenen «aumftiimpfe, bie riefigrn, nnfobl«

teil Släntmr, wcld)c in malerifd)eni Turehfinanber brn S^o.
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ben fceberften, unb bic l)icv unb b<i auf beb^n ^fä^ten errid)>

tcttn Kütten au« iMältern ob« <3ttob, gewährten einen t)ikt)ft

mcrtiuürbigcn Ünbttcf. ÜlUcin bic glitten -waren Don iljrrn

^cwotjnern
, ftljü« com (Stamme ber Iju unb ber Tl;<'-!|,

oerlaffen worbeu, au« Auidjt in tfolgr rine« plö(}lid)en lobe*

falle«, ober wegen ber Ürrprefiungcn eine« fleinen i'ianba

rintn ober berglcidjrn. aßeiterlnn folgte »ertümmertcr, mit

Reifen burdjfeifler unb bann ber edjtc, für $interinbien fo

djarafteriftifdje , t>on iftdjtungen untetbtodKne ffialb. Sin

jelben Sage würbe ber anfclmlidjc Jlu| «cyn-n überjd>rit=

ten, am nädtfen (24. Jebruar) läng« be* ftluffc« be« be«

walbeten (Mebirge« ^Mm lapaf ber noerj weil bebeutenbere

3 e . o ii g unb am 25. Februar ba« Torf & 1) ü n g errridjt.

Xaffelbe befielt au« jmei fdjarf grfd)icbenen 1feilen : bem

l'ao«>Xorfe mit feinen Äofofipalmen unb ^Mangobäumen

unb fetner unorrmeiblid^cn i'agobe inmitten einer glatt ge.

?lntbropo1ogifd)c Weitung^ in Stttopeu.

(topften lernte au« Sanb unb Vetjm. Unweit baoon liegt

ba« frri, au« Käufern auf l)ot)eu 1*fäf)len beftel)enb

unb mit feften ^aliffabeu umgeben, Sugcnblirflid) ftetjt e«

teer; benu bic SiHlben befinben ftd) jeQt im (Gebirge, oon

weldiem fie nur jur jfcit, wenn fie für il)re laotifd>en ,f>er

ren bie 9tei«beßellung beforgen muffen, rjerabfteigeru 3n
ÄfjAng fjielt fictj ,'parmanb nur fo lange auf, al« er brauchte,

um eine für iljre 3*crl)ä Kniffe red)t nicblidje, an einen Üao«

vevbetrat^ete $tt)k ijrau ju meffen unb abjujeidmen, unb ritt

nod) am jelbenlage uad) Mttopeu, wo }ct)n Oalue ftliber

SN. be Bmrft gewefen war.

3üer Ort untrrfd)eibet fid) ntdjt oiel »on ben fao««Xör»

fern au beit Ufern be« '-Wim tttjüng; er liegt an berjenigen

3teüe, wo ber S c -Venn au« feinem norbfiiblidKn V.mfr

uadi Subweften umbiegt. Xie öeoölferung erfdieint auf

ben erfien «lief feljr ftarf mit Stt)k SJlul gemifdjt. Tie
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ifroljnarbeiter, weldie ir)m ber fifjio incuong (lüürgermcijter,

Ortanorfiaub) bei feiner Slnfunft jufcb,itfte, waren foftburd)«

weg itnfri utifdUf iißilbc; .^arntanb oerwenbetc btit ganzen

SJirfl btd iancf ba;n, |lr antljeopologifd) 311 mefjcn.

Meid) am folgcnbcu Jage (27. Jebruar) fonntc ber

£>m löllrgermeifiee obre OW»euieur feiner Neugier nid)t

wiberfieb,en: fd;on am früb/n borgen fanbte fl (in frifd)

gefdjladjtetcOi '2d)wcin unb cvfd|ien gleidj barauf fclbfi, um-

geben doii jab,trcid|rm (befolge, bat) il)m feint 3nfigitieu, mit

Sljcelannen, Spurfmlpfe, Sttdjffli unb t4 >nientirieller, nad)«

tvug. 'Hui ben SJtrljaitblungen be* tHaujofen mit briu im

roifieuben unb aufgeblafencn ÜÖHrbcnträ'ger ift nur tjm'c-i

jubeben, bafjbcrfelbc eä für unmöglich, trflärtt, aiuSt Monq

aufwärt« nad) Horben vorzubringen, aber il;m bcmlroilliq

'lKonb^jnfterniO in Wttooeu.

35oot«lcute uerfprad), bie itju bei unweit oberhalb flttoptu

in ben ScÜong milnbtnbcn 2 e> Wernau hinaufiab,ren

|oll ten.

Stodibcm $armanb am Icfelcn Zage br« jebruar einigt«

über bie an beiben «Muffen betriebene, aber nur unbebeutenbe

Urtrdgmffe liefernbe (.Molbrodjcrjcrei in (Srfaljrung gebradjt

unb alle oorb,anbcncn Silben gemeffen, würbe er in ber

Wadjt yim L.StBq bind) einen cntfefclidjcn t'arm, ba« Zö=

neu oon ®ong« unb Tamtam*, «Mintenfdjliffr, Wefdirci unb

0*eb,eu( geweeft. (frfcrjrecft griff ber Weifeube nad) Flinte

unb Sieooluer unb fprang mit einem 2a(je au? feiner .glitte:

überall, in feiner Viätjt wie in allen Törjcru lang» bej

bluffe» fab, er bie 2d)üffe bli&tn unb erfuhr frljr balb ben

Wruub ber tSrreqttjeit : eine 3Konbf iiifternifc mar einge«

1 veteu. 2Bie betrauerte er nun, ntdjt bei ßeiten in feine

„Coimaissance des temps" cinen'iMid geworfen ut Ijaben!
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Sic hätte er burd) $orau«fagung br« i'hänomcn* ben SRttK
barinen einfd)iid)letii, mit bcm $ornc be« Gimmel« bebrohen

uub ftd) willfährig mad)cn fönncn!

9lie hätte (t übrigen»' geglaubt, bog bte?ao9 eine folerje

Wenge von GVcwchrcn bcfäfjcn. G* fuib t'miten« ober Stein»

fdjlojjflintcn, weldje bnrdj d)inefifd)c uub onbere öänblct

non *ang [AI fommeit.

In 2. ÜRärj begann bie »fahrt auf btm ftlufjc <Se*

Äemon, lk $)oot*leute hatten ba* 4<otber:t>c:l ber $iro<

gen $um unfehlbaren Schutje gegen bie erfahren ber Strom
fdjneUcn mit einem »eigen 3>auuimcllfaben umwidelt. Sin

ben Ufern be* biet»! bei -itttopeu miinbenben Se-Äeman liegen

)ab.(veidK Heine heiler ber ?ao*; aber rbenfo ',abheid» finb

bie StronifdmeUen, meldte inbefj für* erfte fein rcnftlid)e*

llujualiiiie b» .Vti; 'i>-
% Sf-Steman.

$>inbermf( batboten. Tie liefe be* tioUfouimen burd)jid)'

tigen SBafjcr« mar in jener OaljreJjeit fein; gering, liegen

rt tll|i "JJachiuittag* fd)on würbe ber Sirom breit 1111b gtofjc

Sanbbänfc traten in feinem SJettc auf. Tort lag ba* grojje

Torf SBttMMQ Üa» — leine ^romnjialbauplftabt übrigen*,

um« ihr Titel SDicuoug fonfl brjcidinct — , beffen *Dianbarin

au* t'cibctftäftrti fid) ber 2ßeitcifal)rt ;u roi&cvfetjen wrfnd)te,

natürlich Beigeben*. Äuf ber Spifcc einer Sanbbanf ter«

brachten fie bie bunfeie, monblofe 9?acf)t, jeljv beunruhigt

bind) einen Trupp wilber Stephanien, bie fid) in bem flad)cn,

reifjenben äUaffcr crgöfclcn unb einen fd)rcrflid)cn Värm w\l

führten, aber ftf)licfi(id) fld> jmrüdwgcn, oi)nr bie äiigfllid)

laufd)rnben 3teifeiiben ju bcläfligen.

(Sir 3ofcpI) $>. öoofcr'S Weife in SMaroffo.

n.

In? Iieulidjfte Detter brgiinftigte bie weiter cu Srcni •

fionen ber 9ieijenbcn.- am 8. 91prtl maetjte mau in ber

i\rl)l)c be* äWorgcn« fid) auf beit 3ßcg nad) beut jwei bi«

brri 'AK eilen enlfcrnten Aap Spartel; am ftufw be*

Tfdjcbd Äebir entlang ritt man eine weite Strcde burd)

flellenroeife feudjte« SBicfcnlanb. Tic ^eegbäuge jeigten

ftd) aud) hier mit ben fa>n oben genannten blüfjenben

Slräud)rm beberft, unter benen »etfrijiebene Ärten »on Giflu*

uub Grila oorbenfdjenb waren; im Wrunbe aber breitete

allenthalben bie ^mcrgpalme (Chnmneropti linniilix) bie

iülljayi il>rer fteifen fächerförmigen Blatter faft immillel

bar Ii ber bcm grafigen 35obcn au?, uub nur au wenigen,

ben Birten unb ihrem i<iel| iiiijugäugfidjen Stellen erblidte

man tiiwerfrllppelte Giemplare mit ftorfen oft jeljn bif*

jwölf ftujj iwhnt Stämmen. Tcnn ba* wrberbitd)e Strftcnt

be* periobijdjen Abbrennen« ber 2Bcibcplä&c, ba* in Spa
nien ganje "tfromiijcn faft rcüftgctcgt bat, ift aud) in ÜJtfa«

roTfo oerbreitet unb trügt nid)l jum ininbeften bie Sd)itlb

an bem auffaCIenbcn 3kiiininangrl biefer Ifygeub unb ber

unou*blciblid)cn ftolge beffclbcn, ber aQfommetlid)en Tilvve.

Wur auf beut felfigen ÜBeflabhange be« ^iltgel« oberhalb

Aap Sparte! etbebni ftd) einige ftattlid)e tSremplarc ber

hier einl)einiifd)en immergrünen <fid|e, bie, ba fie ein werth*

»olle* ^u^h>lj abgiebt, bie .«ultnr wohl Mmm würbe.

SDet betühmte i'cud)tthutm von Atap Spartet, bei, auf 111a

rottanifdie Aoftra crricrjtrt, bie einjige «oneejfion rcprafen=

tirt, bie ber Sultan ben ftnforberungcn mobetner tiioili-

fation grmad)t hm, ift auf einem Keinen ftcteplatcau er<

baut , ba« in einer r ehe von etwa f.'. m ftetl jnm l»ia-te

abfällt. Der maffioc oteredige Thurm, ber bie Valeirne
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trägt, ift 26 m t>od| unb mit feinem nichtigen geräumigen

ftnbau oott einer ftarten Waucr umgeben. Jpoolcr Ijatte

für fid) unb feine Begleiter von bem fpanifdjen Ätonful, bem

aiigenblicttid) bie Verwaltung bc« Veud)ttt)urme« oblag (benn

(inglaub, (Vranfretd), Italien unb Spanien tragen gemein-

fdjaftlid) bie «often ber Unterhaltung unb itjre Vertreter

in Xanger übernehmen abwedifclnb bie Dberaufftd)t) , bie

(Srlaufmüj au«gcwirft, bie
v
JJad)t in bem Vtud)ttb,urmgebäube

aen ju bttrfeii; unb unvergeßlich, wirb ihnen «Den jene

t)einnad)t in bem deinen innern Jpofc be« Slnbaue«

bleiben, ber, adjterfig unb von fäuleugettagencn Sogen»

gange« umgeben, in feiner i'fitte nad) cd>t maurifdjer Sitte

einen flicfjcnben Brunnen t,cigt. 23ic un;äb,lige Sunfcn

glänjten bie plätfd)crnben Söaffcrtropicn in bem helle«

Vid)le be« SJoUmonbc«, bie Schatten bei fdjlanfen Säulen

jcidjnctcn fid) in ihrer ganjcti 3i«»°Vt" fdjwaq auj ben

Steinplatten be« Sufjbobcn« ab — bie Vuft mar ftiü, bie

See i «big, nur bei aufmerffamem ^infjordien vernahm man
von tief unten berauf ba« bumpfe regelmäßige Httfd)lagen

ber at(antifd)cn SöeDen an bie *>cl*ruattb. 3tuf anberni

©ege , al« beu ftc gefommen , teerten bic 9tcifcnbcn am
nädiftcn Xagc nad) Xanger jurüd, unb jnwr fud)teu ftc

}unäd)ft, fiibwärt« am Stranbe fid) ijattcnb, bic fogc>

nannte Jßö'blc be« £>erfulc« auf. Xiefc $>öti\c, ein Ijalb»

runber iSinfdmilt in beu Reifen ber Klippe an ber fan«

bigen WUnbung eine« fleinen Hadje« , ift oon ben ältcftcn

feiten oei at? üciiiüruct) ocnu^i roori>cn, ttito c« ronocit

beute nod) hier mie im grauen Slltertrjum bic runben £anb=

ntittjlftcirtr jum 3erqueifdjcn be« öetreibe« in ber nämlid)en

urfprlinglidjm Hxl mit Jammer unb Weifjcl au« bem

Reifen gebrochen. So f)aben bie Ximcnftoncn ber $i>blc

fid) altmälig bebeuteub vergrößert, unb bie ganje Ober»

fladje be« tJflfrafl jeigt in jabflofen frci«ruubcn Vödjern oon

etwa 18 3»U Xurdjmeffer bie Spuren biefer feljr primitiven

8rt mcnfd)lid)cr Xbätigfcit. SDÜ Semerfung, bafj eitle ber

«ugntiajeuuta) aitcnen uin)a)ntttc utticr oer »tute am oci»

frn fid) befiubcn, bin tu weidet heute ba« Wccr währenb ber

ftlutb, flcigt, alfo tiefer, als man b,tute arbeiten tönnte,

gab eine nid)t unwichtige OQuftration :u ben ^orfd)ungen

Uber bic mähtenh ber l)iftorifd)cn 3nI nachweisbaren SPer

änbtmngcn ber relativen £>bl)(nvcrbä(titiffc von Vonb unb

Gaffer. Sinfdjnittc unter ber heutigen tSbbclittic lonntcit

«teilt tonftatirt vxrben, unb fcheiirt bemnad) wäfjrenb ber

ikriobe ber S&carbcitung bc« gelfcnfi, alfo wäljrenb einer

3eitbauer von minbejten« 2000 3ab,rcn, b,ier nur eine ebenfo

unbrbeutcnbe Scntung ber SFUfte fialtgcfuubrn ju baben, tote

ftc burd) cntipred)cnbe Seobadjtungen au ber gried)ifd)en r

Ueinaftatifdgra , fmifdjeu uub äguptifd)en 'Düittelmccrtüftc

uadigciviefeu raorbeu ift. — Widjt roeit mcl)r von Xangcr

entfentt faben bie ^eifenben jum elften 3)talc ein arabifdje«

^eltborf ober Xuar am Ä^ege liegen. üBcnn gemotjulid)

bie arabifdje SevöKerung WarofföS in jeltbcioobnenbc
s
)lo<

utabcu unb anfäfftge, iu feften Xörfern ober Xfdjar« lebcnbe

Ärferbauer eingetbeilt wirb, fo barf man ftd) ben Unter.

fd)ieb ber beiben arten von 4i?otjnftättcn nid)t al« einen

leid)t ertennbaren vorftellen, gefd)iveige beim in beut Kütten*

borfe irgenb roeldjc ^orjligc vor bem 3eltborfc vcrmuiben.

Xaö fd)roar)e j$tli au« einem Ofcwcbc von Mamcclbaaren,

biW bie (form eine« mit bem fiiel nad) oben gerichteten

Soote« b,at, ifl nid)t nur bem 'Jlnfdjeinc nad), fonbern gc>

rob'bnlid) aud) in ber It)at fme bauerbafterc ^ebaufung alt

bic clenben Kütten, bie, au« Saumjrocigcn bergcftcllt, an

benen oft nod) bic trodenen glätter hängen, mit Stroh,

bfter nod) mit ben jerriffeneu Ucberrcftcn abgetragener .ttlci^

bung«ftiide beberft ftnb.

Sdjon am Xage nad) ber WMMft von «ap Spartel

würbe ber neue «naflug nad| ber etwa 70 km füböftlidj

von langer liegenben 2 tobt Xetuan unternommen. Ter
2Beg ging von bem Sectborc von Xangrr au« )ucrft eine

Strerfe über bie fanbigr Xüne, auf ber, neben man«
d)en belannten unb roeit verbreiteten ^flan;en bc« "Meere«»

fhanbc«, al« für biefe t.^egeub befonber« d)arafteriftifd)

bic Stctama fid) jeigte, ba« ^J'tam ber ?lraber: ein grauer

blätterlofer Strand) mit langen, im Üßiube fdtwauten

ben fderartigen S^'flfn, ber, menn viel vertreten, ber

?anbfd)aft ein ungemein traurige« Unfet)en giebt; im erfien

grühiahr Tinb bie 3n,c'9c ll"b mit unjeheinbaten

lueifjcn siMtitl;cit beftQt, au« benen fid) fleine cinfamige

)}rüd)te cntmicfeln. SJeiter lanbeinroärt« reitenb fam mau
balb burd) einen langen fd)ma(en Streifen gut augebauten

Vanbc«, ber jwifdjen bem Stranbe unb ben £>ttgr(n ftd) fjin-

jiebt. Xer Sltferbau bot h'cr "cn Dcr MW™ 3"' au
bi« auf ben beutigen Xag menig SJeränberung erfahren;

ber heute nod) gebräuchliche ^flug ift bcrfelbe, ben wir auf

ben Xenfmälern be« alten Slcgnpteu« abgebilbet fchen; uub

mit jwei Slu«uahmcn ftnb bie SrUdjte, bie angebaut werben,

bicfelben geblieben: ©erfte, Üöeijcn, ^tnfen, Sßirfen, Tslai)S

unb Kürbis. Üou ^mrrifa finb Wai« unb Kartoffeln ein-

geführt; unb aud) jwei erotifd)c ^flanjen hthen fid) fo ein«

gebürgert , bafj ftc ben urfprünglid)cn Gbarattrr ber ?anb°

fdjaft ait mand)en Stellen gan', oaänbrrt crfd)rinnt laffen:

e« finb bie« bie Ägavc unb ber geigenfafru«, bie (SIjriflcn<

feige bc« Warottauer«. Gincr anbern t)itt einheimifd)en

"JJflan^e , bie eine grofje 9iolIe in ber hamMidjen Cefonomie

ber (riugeborcnen fpielt, mu§ nod) (frwäbnung get^an wer*

beu; e« ift eine fleinc Ärtifd)orfe (Cynara hnmilis), bie auf

lehmigem ^oben, befonber« an ßrlbrainen wilb wäd)ft. ^on
tlDfibevu unb ttinbern gefammelt, würben aümorgenblid)

grofje .fpaufen be« ftad)lid)ten (Mcwäd)fe« am Xljore von Xan<
grr jum Serfaufe au«gcbotcu; benn um biefe Oabre«jcit

werbcu bie Blätter al« Ü>iehfutter beniujt; etwa« fpäter,

für, bevor bic grofje htÜblaue ölumenfronc ftd) entfalten

wiQ, giebt ber obere Xt>ri( be« Stengel« unb ber grudjt»

boben ein gefd)ät}tc«
v
J{ahmng«uiittel für bie ärmere Alaffc

be« Kolter. '.Vad) ber jlu«bebnung ber bebauten i'anb-

ftrid)e ;u urtheilen, tann bic Sevblferung in biefer (^egenb

webec fpäclid) nod) arm fein, bodj fab man nur weitab

vom grofjrn Üöcgc, möglidjft verftedt angelegt, einige lieber»

(affungen, elcnbe VtbmhUttcn, in größerer ober fletncrer tln-

jabl neben cinanber gebaut. — 3n fortgefegt fübbftlidjer
v
JJid)lung führte ber l&Jeg eine gute Strerfe über hügelige«

lerrain; bann ging cfl fteil bergan; benn, um in ba« Xl)al

von Xetuan }u gelangen, mußte man ben nid)t unbebeu

tenhen jpbbenjug pafftren, ber bie 31nbfd)iraberge mit ben

diifbergen verbinbrt. Spät am Sbrnb erreichte man ba«

hochgelegene St Sonbaf, bie bcrQbuitefte Aarawanferci

im ganjen marotfanifd)rn ?K\-id)c, ein groge« fcftung«artigc«

Sßicrccf oon etwa 20 gufj hohen Wauem , an weldje von

ber innern Seite Sd)uppen für bic Xbiere uub Mafien ber

ftamecltreiber, unb eine 9fril>c luft- unb lid)tlofer 3eden

für bie «eifenben angebaut fmb. Gin «lief tu eine« biefer

unfauberen Serliefjr, ba« von llngc}icfer aller ftrt iuiui

I
melte, genügte, um .fwoter unb feine (Gefährten ein \K.\du

' quartier auf bem platten Xadje be« ©ebäube« vorjirhrn ju

laffen, wo ftc mit beut Cfrwinbe, ber wahre nb ber "Vadjt

i
tu einer Hxt oon iDrfan fid) oerftärfte, einen harten Kampf
tu beftehen hatten. sJ(ad)bcm am folgenben Worgen ber

Kamm be« $)bhennigefl paffirt mar, erreichte man nad) für-

lern ttitie bergab ba« Xhal bc« Xetuanpuffe«, von bem au«

man einen fdjbnen iölirf auf bie fd)iiccbeberften (^ipfcl ber

*eni $affaii'C«ruppc, bc« höd)flcn X heile« ber 9iif;

berge, hatte. Xa« Nifgebirgc, ba« fid) in einer Vängc
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Don elroa 300 km alt* netter Vogen bort ber IKünbung

be« Xctuanfluifev» Iii* tu ber be« 2Babi Hfulutja (fing« ber

sDt ittrlmccrfüftc biitä,iebt, ifl nietet, mit oft angenommen wirb,

bie ununterbrochene ftortfr&ung ber algierifd)en Äüften=

gebirge-, e« gehört mohl, nie bit Vcrgc Algier«, nun

S5t)ftem be« Äteinen Atta«, erfcheint aber, burd) ba« breite

Xbal be« ©abi 'Wulttna oon iljnen getrennt, als ein gc

fonbertc« ©rbirg«glieb.

Xie Stabt Xetuan, bie man im Vaufc be« ttadntwtagt

crteidjte, bietet fdjon au« ber Scrnc einen ungemein maleri

fdjen Anblia* bar. Von einer hoben, mit nieten VSart

thUnnen befehlen JRauer umgeben, liegt bie Stabt au bem

Mbangc eine« flalffteinfclfen«, etwa 70 m über bem Stoffe,

ber hier ein breites Xbal burdjftrömt, ooH grüner SBiefen-

flnchni unb Cbflgärtrn, in benen neben ben bcflen 5cigcn,

Drangen, 3Ranbctn unb Vf<rftd)en aud) ade norbifdjen

Söoumfrüchte gebeiben. 3n beut bid|ten ®rün ber (Härten

halb oerfteeft, glänjen allenthalben Heine maurtfd)c Käufer

unb Äio*f« — felbft bie gewaltige (litabeOe, meldjc bie

Stabtinauer Uberragt, eine unförmige ftnftcre Häufermafle,

thut bem entjürfenben Silbe Ianb[d)aftlid)rr Sdjönheit lei-

nen (Snttrag — aber bo« betreten ber innern ©tobt fter

frört mit einem Sdjlage bie OQufion: ber oon langer her

wohlbefannte 2d)nmt? berrfdjt aud) bier. Xic 9icifenbcn

nahmen if)r Quartier in bem 3ubcnoiertel, bem nod) Der«

bältmfjmäfjig reinlidjflcn <Stabttbci(c; ein Vabqrinlh oon

engen (Waffen unb ovsfcdjcn , roirb baffclbe burd) ein Bon

einer Sd)ilbwad>e bcwad)tc« unb in ber Warf)t gcfdjloffcne«

Xhor oon ber Übrigen Statt getrennt. V3a« bie häufig

befprodjene äufterft bcflagen«werthe Vage ber maroffanifdjen

3ubcn anbetrifft, anf rocldie bie VcmUbungcn befl Sir

ÜHofe« SWontefioie eine Btftfra| bie Äugen ber ganten

ctvtltftrtcn ©clt rid)tetcn, fo fd|eint biefelbe, in ben ÄUften

ftäbten wcnigftenff, fid) bebeutenb gebeffert \u haben. <J«

ift wahr, baf) bie 3ubcn aud) biec uod) gereiften Vcfdjrän*

fungen unterworfen finb, bajj fte einen eignen 3tabttbeii

bewohnen, in ©egennart oomrbmer Araber unb bei bem

"jjafftren einer Hcofdjce bic Sthuhc oon ben Sttfjeii ftrri-

fen müffen, u. f. w., aber Haubcl unb 3nbuftrie liegen faft

au«fd)liefjlid) in ihren Jr>änbrn, unb, nie überall, fo orrfteben

fte aud) in SRarotlo biefc« Gebiet gut au*uinu6en; ifrrem

Verlaffcn be« i)ieid)e« unb ber iHilrffebr in baffelbc nerben

heute (eine $inberniffe mehr in ben VJcg gefegt, nie biet»

uod) vor einigen 3ahrcn bei tratl nar. sHiit ben SWaurrn,

bie nad) ibrrv Vertreibung au« Spanien hier fid) nieber-

liejjcn, unb oon beren 1ttad)fommen nod) haue einige bie

Sdilüffcl ihrer alten Valaftc in ©ranaba benahmen follen,

lamen aud) oiele fpanifcfje 3ubcn uad) Worbmarolto ; fie

jogen bie maurifd>c Vebrücfung ben Sd)citerh,aufen ber 3u«

qutfition cor. So nar gerabe letuan lange Seit binburd)

eine« ber Hauptquartiere be« gefammten fübifdieu Volte«

unb ftcb,t ijeuie nobl nid)t mit Uurcd)t in bem üRufe, bie

jSiege ton nuljr rrid)en i«raclirifd)en Familien gemefen )u

fein, al« irgenb eine anbete Stabt ber 4BelL — SÖenngleid)

ber 'Waroffaner fte oerad)tet, fo ift er bod) oon ber Unent*

beh,rlid)teit ber 3ubeu al« .Ombeleleute feft Ubcrjeugt; unb

ftitb aud) in bett fUbtid)cn VroDin^en Veleibigungen unb felbfi

sJDiif5b,anbUtngen be« gebrüdten Volle« nid)t« Seltene« : »on

einer eigentlitbcn Oubenoerfolgung ift nie bie Siebe geuefett,

ebenfonenig nie oon einer Vebtnbeiung ber freien ^Keli<

gion«übung. — Seit bem Äriege oon 1859 befinbet ftd)

in Xetuan ein fpanifdje« Moufttlat, aber bie Hatigleit bie«

fer Vebybrbe ift feine ferjt anftrcnger.be; beim, ba bie grofje

Varre an ber SKllnbung be« ffluffefl nur ber fleinften Jlrt

oon Äüfleufal(rcrn ba« Einlaufen in ben Jpafen geflattet, fo

ift ber Sd)ifr«Derfeb,r ein äufjerft befdjräntter. Orangen unb
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ein au« Trauben befiiüirter Vraunhuein, iü ,tl;.v.n genannt,

ftitb bie Hauptau«fub,rartt(e(. ?tc Onbuflrtc ber Stabt be

fd)ta'nft fid) auf Güolb unb Silberftirfereien unb auf bic

Anfertigung jener glaftrten unb unglafnteu löpfernaaren,

nie fte aud) in Algier unb im ganjen neftlidjen Diarofto

fabricirt nerben, unb bie befonber« in ISuglaub, bei ber \etn

bort (jerrfd)cnben Vorliebe für fteramif, unter bem Warnen

ixe) poltern einen guten Warft finben. Von meift gefäüi

ger Sorot, ftnb biefe Üljoiigcfägc mit Mauer unb grüner

Sarbe in ben einfadiflen geometrifrqen "Äuftern bemalt, eine

Verzierung, beten V3irfung oft burd) bidaufgerrageite runbc

Slerfe Don leudjtenb rotfjer iadforbe erhöbt nirb. lie Ittua»

ner ©olb. unb Silberftirfereien fommen gar nid)t in ben $an^

bei; fte berfen ben Vebarf ber Porneb,meu Araber unb ber

moljlljabenbeu Ouben ber Stabt, neldtc (enteren ibre S3ei

ber unb ftinber in ber foftbarflen ^Beife fleiben.

vfine Veftcigung be« im Horben ber Stabt gelegenen

Veni £>o«mar nar reich an inte reffnuten Srgebniffeu

für bie Votauifer. Von einem Au«fluge in bie 9cifbergr

mufjte leiber Abftanb genommen nerben; benn bie 9tifbenoV

ner Ratten fid) gerabe in le^ter 3«t »ieber befonber« feinb

feiig gejeigt unb burd) fortgefetjte Räubereien bie ©egeub

in Uitrutje erhalten. Xiefe gefürebteten Vergftämme ftnb

nie bie Voller be« Srofjcn Atta« unoermifdjtc Wadjtommcn

ber Ureinnor)ner be« Vanbc«, ber alten ^Jlumibcr ober Vcr-

bern; bem Sultan nur nod) tributär, leben fie eigentlid) in

ooQftänbiger Unabbängigteit. Von Xetuan au« begaben

ftd) bie Reifenben nad) ber cfna 35 km nad) Werben am
ÜKittelmeer liegenben fpanifd)en iveftung (Jeuta. j*,itm

lid) bidjt am Sttanbe ftd) tjaltenb fübrte ber 2Beg übet

bic Sd)lad)tfelbcr be« fpanifcb/utarottanifdjcn ^ertege« von

1859 bie 1860, ber, nrnngleid) aud) fd)lief}(id) ut ©un
ften Spanien« entfd)ieben, bod) ben Siegern faft ebenfo

ungerjeure O^fer gefoftet ijat, nie ben Vefteglen. — $>äu

fig begegnete man auf biefer Strrrfe maroffauifdjeu iifte n
-

nädjtern, nilb auefebenben ©efellen, bie, mit langen We-

nebren bemaffnet, bem unbefangenen Auge el)er nie iRäuber al*

nie 9(rgicrung«bcamte erfdjienett; baf; eine firrnge Äitfteit

nad)t b,ier noM am Vla^e ift, no bei günftigem VJettet

faft jeber funH be« Stranbe« ba« Vonben oon Sd)tnugglcr

booten geflattet, ift begreiflieb — bod) foH ba« Sdjutuggfciv

generbe tro| bei 3Bäd|tcr hier großartig betrieben nerben.

lir tMtung tienta erbebt fid) auf einem neit in bie

See b,inau«reid)enbeu Vorgebirge; nad) ber Vanbfcitc ift fte

oon ncitläuftgcn Vefeftigung«nerfeu umgeben; fie ift ber

bebeutenbftc ber toter feften ^Jla^e, bic Spanien an ber norb^

afrifanifd)cn Äüftc befi^t unb al« Sträfling«flationen be

nutjt. Da« traurige Vilb ber langen ^iige oon aneütanber

gefetteten Sträflingen , bie in ber Sonnenglutb, im Hafen
oon iSeuta unter mililärifdKr Aufficftt arbeiteten, trübte ben

freunblieben (Jinbrucf, ben bic eigentliche Stabt, ber fleine

ffrm ber umfangreidjcit Scftung, jucrfl auf bic Rcifenbcit

mad)te. Xie rciulidjen Strafjen, bie gut gehaltenen »du
fer, bie Vlumen hinter brn )ierlid|en (fifengittern ber Val
fone, aOe« trug ba« (Gepräge einer geniffen SBoblbabenheit,

nie man e« in ben Stäbtcn gleicher OWfje im fpanifchen

ÜHutterlanbe nur feiten nafjroimutt; aud) bie (Sinmobner

jeigten ein rührige« thätige« Sßefcn, ba« an bie heften Ve<

ftanblheile ber VeoSlferung oon (Satalonien erirmerte.

Auf einer marolfauifdjen 9regierung«fetufte fehrten bie

9teifenben jur See oon Üeuta nad) Xonger jurürf; Ijicc nar

inbeffen ba« Hanbfdjreilu-n be« Sultane eingetroffen, unb

al« am borgen be« 20. April ber emartete franjöfifdje,

nad) ben Häfen ber ÜBeftfüfte unb ben (lanartfdjen Onfeln

beftimmte, Xampfet auf ber Sthebe angelangt war, be=

gaben fid) A>olrr unb feine ©cfäbrten unoerjüglid) on
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tforb. 8n *Jta<f)mittagt bc« nä'mlid)en läge« würben

bie UnUx geliditct, gegen Hbtnb paffirtc man Map Spartet,

unb in bei ftriifye be« nädjftcn Worgen« befanb man fid)

an ber Wliubung be« rtluffe« ^uragrag vor ben beiben

Stfibtcn ifiabüt unb Jaltl). Ta« auf betn nörblidjcn

WUnbiing«nfcr liegcnbc Said) ift fjeute nur nod) unbebeu-

teitbe twrflabt be« mäd|tigcrn iWabAt; bod) mar e« im

flltcrthum fdwn einer ber lefcten Ütarpoftcn ber römifd)rn

.§etrfd)aft, ba« ganje Wittclaltcr aber Innbnrdi unb bi« in

bie neuere 3<i' tin gcfürdjtete« flarfc« Seeroubernefi. vJiod)

um bie Stüh be« porigen Oahrhunbcrl« machten bie 1?ira'

teil von Salcfj nid)t nur ba« Wittclmeer unfid)ev fie famen

fogar bis hinauf au bie ftiiften von jvraiifretd) unb Guglaub.

.fteutc fd)liejscn bic ftaifctt Umfaflung«mauern mit ihren

vier feften Grfthürmcn nur nod) Ruinen ber jerflörtcn alten

Stabt ein, jwifdjcn benen bie Veb,mb,iitten ber jemgen i'e<

rootjner liegen. 3tabAt auf ber füblidjen, Wem Seite

ber ivluftmünbung, ift eine Stabt von 30 000 Ginmobnem
unb madjt t>on fccwiirt« gefehen einen impofanten Gin«

brud. Ter h°hc vicredige Xb,urnt fetner großen Wofdjec

ift ein Wciflcrwcr! ber Sjaiitunfi unb fann einen itfergleid)

mit bem Ztmrme ber Wiralba von Sevilla wol)l au«f)alten.

ftuffatleitb unter ben bttrd)weg maurifcfjcn Webauben ift ein

bid)t am Wcerc liegenber Äomplcr groger maffiver Käufer

von mobern raropä'ifdjer Bauart: c« fmb bic Maferiten, in

benen be« Sultan« Veibwadie wa'tnciib ber alliährlid)cn 3Je»

fud)c be« ,£>crrfd)cr« in 9iabAt imtcrgcbrad|t wirb. Tcnn
bie Ginwoljncr von fltabAt haben nad) ber Weinung ihrer

l'anbelciitc unter brei flet« wieberfehrenben plagen \n lei-

ben: unter häufiger Türrc, £>eimfud)nng burd) £)eufd)rcrfcn

unb — $>eimfnd)iing burd) ben Sultan mit feiner au« meb,»

rercu laufenb Wann beftefycnben Veibtuadie, bie auf Äoften

ber Stabt unterhalten werben muff. Ter $ anbei von

9fabAI ift jiemlid) bebeuteub; bic eigmtb,ümlid)en grcllbun»

ten Teppidjc, bie b,ier »erfertigt werben, gehen burd) ben

ganjen Orient, unb aud) bie befonberfl funfivollen Töpfer

arbeiten ba Stabt follen einen feljr gefudjtcn .£>anbcl«artifel

bilben. i\aft ben ganjen Tag über lag ber Tampfcr in

einer Gutfcniung oon 2 bi« 3 Seemeilen vom Vanbe cor

Unter, aber ber aufjcrorbentlid) I;rhe Seegang erlaubte (eine

größere Annäherung an ben b,iev tiberall fladjcu fanbigen

Stranb. Ii« geboren biefe plötylid) unb oft fogar bei 2öinb=

ftille eintretenden hoben Bellen, fogenannte „rollers", bie

iljren Urfpritng in ber Megion ber Birbelftünnc im mitt*

lern 9ltlantifd>en £«an nehmen, nidjtju ben gcringften .£>in

berniffen, mit benen bic Äiiftcnfahrcr in biefer Wcgenb jn

fiimpfen haben. £iäufig fd)on foü c« vorgcfommeu fein,

baf? ein Tampfcr an allen atlautifdjen $äfen SRsnIM ber

!Heil)c nad) oergeblid) angelaufen ift, oljne lanben \a lönnen,

unb ba§ ttaffagicre uub Vabung nad) ben (iauarifdjeu

fein mitgciiommeu raerben mufjtcii, in ber ungewiffen 3<or»

an«jcg,uug, bafj efi auf ber 9ilirffab,rt moglid) fein mürbe, fic

am cigctitliaVn ^eftimmungforte an«jufd)iffen. Gin an<

bere« iuefcntlid)efl $inberni| ber Sd)ifffab,rt bilben bie bid)

ten Wcbcl, bic im Sommer oft roä'jjrenb ber gair,en SDcer.

genflunben ba« flad)e Ufer 8 bi« 10 km loeit lanbeimcä'rt«

beberfen; Hart fid) bann bie Vluoudit um bie Diittagcjeit,

unb (ann ber Sd)iffcr, ber hier 30 Seemeilen Dom i'anbe

entfernt erfl eine Tiefe von 100 ftaben finbet, ber ÄUfte

fid) nab^m, fo madjt ber gän)tid)e l'iaiiqi l an ^afen unb

anberen Sd)ifffab,rtejeid)cn auf beut einförmigen Straube

bic Crientirung fcljr fd)nj«. Ter »etljaltiiifsmäpig befie

.^afen ift ba« fllblid) öon ;KabAt gelegene Gafablanca
ober Tar chbeiba, beffen Grport anrolle, ^ätiten,

VM», Sattttti unb anberen t'vobuften be« Onnern feit

einigen fahren bebeutenbe Timenfionen angenommen b,at.

2>?el)iere curopiiifdje noriugsweife frauiiififdje .ti«nbel«b,äu

f
er iKtbeu f)ier iljrc iicicbcriaffungcn, aber man fann fid) (aitm

einen rei^lofcrn Aufenthaltsort corfieücn a(« gerabc bie.

fen Quillt ber niebrigeu ftllfte, roo »ertriippelte Waftii'

blifcrje uon 3 bi« 4 j^itj} $>üljc ben herDorragcnbftcn Trjeil

ber Vegetation au«mad|cn , unb , allen 2?cmfi[)uiigcu ber

curopä'ijdjcn Slnfieblcr jum Tro^, fein fd)attenfpcnbcnber

Vaum gcbeil)cn roill. Ta« Ginfd)iffen einer beträd)llid)cn Va

bung 2Rai«, jaljlreidjcr fallen 'Bolle unb 3iegenb,äute, ftir

3)carfeillc beftimmt, Berurfad)te eincii langen Slufeiitfjalt be«

Tampfer« im.fiafen Don Gafablanca: aber eine unangenehme

Uebeuafd)ung, bic ben Steifenben vollauf ju tf)uu gab unb viele

• 3)!li[)e mad)te, lieg bie Ungcbulb Uber bie neue Veqögerung

ber Saljvt nid)t auffotumen. G« jeigte fid) nämlid), baf; bie

warme, mit 5eud)tigfeit gefättigte Vuft, bem menfdjlidjen Äbr
per nid)t unangenebm, bie nngtinftigfic 20irfung au«geiibt hatte

auf aüe bic Sd)(H}c von fdjon gefainmdteii ^flanjcu, bie

man bei fid) führte. Ta« 1

^3apier, jtvifd)cn lueldjem bic=

felbcn lagen, mar von (üfcudjtigfeit gan; burdjjogen, bie

eingelegten Gremplarc hatten bie Sarbe verloren unb waren

jum Thcil burd) Sdjimmel 6efd)äbigt. Watt imtft Sata<

nifer fein unb fclbft ^'flanjcn gefammelt hoben, um .fSoofer'«

Grfdjreefcn bei biefer unliebfantcn Gntbeclung begieiflid) ju

finben. So würbe ber gan;e Inhalt ber ^flantenmappeu

wieber aii«einanbergenommen , an ber Sonne autgebreitet,

ber Vorrat!) au Ginlegepapier auf beut Vctbed über au«

gefpannte Strirfe *,um Trorfneit aufgehängt: aber alle« nur

mit geringem Grfolge.

Um SRorgen be« 24. cncid)te man l'fasagan, ehe

mal« eine widjtige iliieberloffung ber fortugiefen unb ftarl

befeftigt, heute ein unbebentenber, tleincr £>afcnort. Wf?
nige Weilen vor Wajagau paffute man bie Wüubiiug be«

2Babi Um er»bia, be« mädjtigcn Strome«, ber bic meiften

äßafferabflüffc be« nörblidicn Atla«abl)ange« auf einer l'ange

von etwa 2ti0 km in fid) aufnimmt. 3U Br 't(l< ul,9 f

mein wafferreid) unb reifjeub, unb nad) Vtcut. Bafhington«

Weffttng etwa 120 km oberhalb ber WUnbung fd)on 150

engl. V>arb« breit, ift ber Wo!bi Um er-bia in ber trorfeneu

Oahrc«5eit, wenn ber größte Ifjeil ber <Scbirg«juflüffe jur

iPcwafferung ber gelber abgeleitet wirb, feidjt uub faft über

all ju burdtwaten
;
aud) icfct jeigte ftd) in bem breiten

s
iVtte

au feiner Wünbung (auui eine Spur von 2£aficr.

'-Palb nad) lliajagait niutint bie Ällflenlanbfcrjaft grofe

artigere Timenfionen an; ber fladje fanbige Stranb ver^

fcrjwinbct, unb in fteilen Älippcn treten bie Seifen bi« an

ba« Weer heran, lieber Aap ^tanco jiehtfid) bie .Wiifte

allmälig anfieigeub in forlgcfc&t fübweftlid)cr >Kid)tung bi«

Äap Gan tin, beffen Wipfel in einer $bhc ton 1<»0 m
ftd) fenfredjt über bem ÜKcerc erhebt. Ginige Weilen füb«

lid) bavou liegt an ber Wiinbung eine« Keinen itluffe« bie

-Oofcnfiabt Safi, ba« Slflfi ber Waroffaner. Ta« We<

birge tritt in ber breiten ifiiidjt, bereu Witte bic Stabt ein

nimmt, bebeutenb vom Ufer jurücf unb fenbet ber ÄUflc

nur etnjelne bewalbete $>ügelrcihcn ju. Safi ifl ohne „Srori

fei ber am fd)önften gelegene Drt bei ganjen maroffanifdjen

;
SiMtlüftc; bie Sf'S01 b« ehemaligen portugicftfdjcn Ajerr

i fdjaft, au«gcbeh'tte oreftung«werfe mit liehen Waucrn unb

I feften Thürmen, jiehen fid) am Ufer ber 3tad)t entlang unb

ben jcrtlüftelen .^)Ugel hinauf, von einer ftattlidjen Gitabelle

i überragt; ein .ftranj flciner felfiger 3nfeln, bie von ben

Bellen au«gchbhlt unb in ben wunberfamfien formen jtt=

brodelt finb, fafjt bie Äüfte ein unb erhöht ben malerifd)en

Ginbrurf be« Wanjen. 911« >>nptort ber frudjtbaren Vanb

fd>oft 9lbba, in ber bic befteit ^ferbe Warollo« grjüdjtel

werben , unb al« nadifter £>afcn für bic füblidfc -Krfifcenj«

Digitized by Google



Tie BeoolitTitna, 3?o§nien§ unb ber Qrqeglttritia. 283

ftabt be« Sultan«, fountr «afi bcr ÜNittrlpiiiift eine« um
jaiigrtidjcn .^>aubrlövrrtc^ro fein, aber bcr ÜMangcl eine«

jidjem nnfergrunbe* in bfr ofjtncn Bttdjt ncutralifirl aud)

Ijicr jene Borjiige.

(Snblid), am ÜMorgen bc« 26., ging bcr Kämpfer auf

ber bliebe üon iNogabor nor Änfrr, unb frrubig mürbe

ooii doofer unb feinen Begleitern ber Dil begingt, oon bem
I au« bic eigentlidje tforfdjuitgtfrcife angetreten werben foUlt.

$ie $e»ölferuiifl ^itfmenö unb Der ^erjefloiutua.

Wad) ,«lai« ; 'ö „Bosim".

II.

Hi» Bosnien 11 «3 unier tiirfifdje £ienfdjaft fam, flo^

ein großer iiieil bcr Bewoljucr , anbrre, Darunter brjoitber«

bir S'omefyincit, meldje iljrc Bedungen behalten wollten,

uatjmen beurlauben be« Sieger« an. Tiefe würben Beg«
(Slbeligc). SDent Beifpiclc berfrlben folgten balb tfjeilwcifc

and) ifjrt llntct trauen. Tieft Hpoftatcn nennen fid) felbft

Hirten (Turci) unb Ijerrfdjen nod) jc&t; fie fuib Bobcu<

unb Sdjlogbcfitjcr, fie fjaben 31,lr' tl J" beu (iljrcnftellen, fie

bienen iui $«tt, fit tragen SBaffen jum Scidjen ber Jrci

Ijeil. Slber ber 3«lam, weldjer bei ben Arabern unb pcrferii

eine Ijoljc (£ntmirfclung nid)t Ijinbertr, tjnt hier auf flaoifdjent

Bufni auf bie Kultur nidjt förbernb, foubern Ijemmenb ein

gewirft; tool)l bwtjalb, weil er tjier einen arifiofratifdjen

lityaraftcr annahm, ben er fonft nid)t befaß.

Tic mof)animcbanifd)en Bosnier jcidjticii ftd) burd) ftol-

v'i', gcrabe«, oft aud) ttbermütljigc« Benennten au«; fie jeigen

äufjcrlidi einen cblen (5ha: alter unb Ritten fitjj, öffcntlidj eine

Unjiirdmmlidjfcit ober ©ittcnloflgfeit ju begeben, obwohl fie

fouft mancfintal ba« gerabc ®egentl|til fmb. Tic ä'rgftc Bclei=

bigung fllr ben Türfen ift ber Borwurf ein« Vügc. Keiner

läßt feinen naubenflgenoffen im Stiege. Tiefe t'orjüge

ftnb eine natUrlidje {Voigt ifjrer fjtrirfdjtnben Stellung. Tod)

ftnb biefclben wegen itjrcr t^raufamfeit gefürdjtct, alff iWcuc«

gateu ftnb fie mißtrauifdj, fie Ij offen bic Däutanrn unb ilut

eigenen l'atiDffleute, bie iBladjcn. (i« ift eine groge Bc=

tb,tneruitg, wenn fie fagen: „So waf)r id) feiniliMadjt bin,"

ober, wenn eintSfjrifl Jiigtgcu ift: „So wnfjr id) midj nidjt

befreuje, wie biefer e« tljut.
- Ta« oiientolifdjc Iftlfflma

unb ber ÄonferoatioiSmu« be« Oslam erjeugte in Bosnien

eine Stagnation, wcld)c fid) jeber iHcutniiig unb iebenttfort«

fdjritlc eutgtgenfielli; bcr Türfr l)ält nur an feinem allen

Braudjt unb beut Keimt.

iln tfanatismu« übertreffen bic bo«nifd)eu Ttirfcn (Wo
ljamutebaner) alle auberrn Nationen; fic fmb fiolj, bag fie

ilüab, in ber wahren iKeligiou geboren werben lieg, barunt

wliiben fie aud) in a'rgfter l'iotb, nicfjt bei einem (Si)ri|len in

Tienft treten. Tie (Gebote be« i?ropb,ctcn befonber* in

feinen äußeren Snorbnungeu erfüllen fie ängfUidi.
sJcur

au baft Verbot geifliger t^etränfe fctiren fie fid) nicfjt cid;

fie triuleu fycimlid) ganj wader 3liiuoraiij u. f. w.

Tie Türfen befdjnciben ftd) wie bie Ouben. Ter ü?e-

fd)uittene mug einen ilVouat lang liegen, bis bic ^uube
btilt, er fann aber in biefer i^eit leidjt fterbcii, fca man feine

Heilmittel anweubet; bieffiunbc wirb nur mit?lfd)e beftreut,

um bic Blutung einiufteOeu. 2Dä^rcnb biefer ^eit nmg er

lag unbfladjt fofbtt; er barf nur Itodcne« Brot effen unb

frifdje ÜNild) trinfeu; nimmt er nur einen 2d)lud iffiof»

fer, fo wirb biefe rcligibfc ^anbluug entweiht. Üinige bc

fd)iieiben bieÄnabcn balb nad) berWebttrt; bie grofee Sterb*

lidjleit ber Äinber »eran!a§te aber einige bitf jum breijeb,ntcn

3at)tt \u warten, walirenb anbere gefunben ju ijobcn glauben,

bag ba« ;ihnli' 3a^r ba* giluftigfle ;u biefer $anblung

wäre.

.fiilferbiug, iii)prian HCobctt unb attberc priefeu bie boo

uifd)en Ilhfcn, bafj fie hol} bcr oom Koran erlaubten ^oln

gamic bod) nur eine 'jVrau nähmen; ridjtig bemerft aber

15. 3<ir, baft bcr (Mrunb nur in bcr flrmutb liege, ba bie

niebereu, ärmeren Bolfoflaffeu aud) in anberen mol)amme

banifdjeu Väubern notljgcbruugeu ber tütonogamie bulbigteu.

Tro(? bem J?auatuMuua b<ftef)t bic 3ie(igiofität bod) meb,r

in ängfllid)er Befolgung bc^ äufeern Zeremoniell« al« in

innerer llebcqcugung. Bcrfd)iebeiK BrgS, fo '\'^uu
:

in

Sfopljc unb bie jtuleiwwir'e foQeu nod) ie$t in flavifd|ti

3prad)c gefd)ricbene Privilegien bcr bo«nifd)tn StMc,t bt>

waljren, um auf i^mnb bcrfclben aud) unter einem d)vifi-

lid)en A>cvr(d)ci itjre Borred)tc :u waljren. üDtandjer foll

fidi fdjon geäußert fjaben: „So fomme benn ein .ttaurin al«

$errfd)er, bann öffne id) meint £riu")e, Ijängc ein ttrcuj

um ben ,^al« unb ftellt Sdiweincfleifd) auf btn iifdj, nnb

wieber bin id) Bcg unb btt li"b,rifl mein Tiencr. 9Benn bem

ÄUadfen baö ftinq nid)t )u fdjwtr ifl, werbe id) tt aud)

ertragen, wenn er uidjt au 2d)weinrfleifd) rrftidt , grfdjictjt

cü mir aud) nid)t."

Tic 2lir(cn gebraucfjen türlifcfjc tarnen, bie ftc jebodj

ber flaoifd)cu 2pradK anpaffrn; bic alten fla»ifd)en önmilien

namen fmb grbgtentfjeild geblirbtu, nur tinige ijabeit bir

felben Ubcrfc^t, V B. tfajfootJ in OSjtuetic' (raj = türfifd)

gjeuet— parabie«) unb ab,nlid)e, l)abtn iljncn aber fla«ifd)e

linbungen angefügt Tie Bauern unb £>anbwcrfer nennt man
mit bem bloßen pcrfoneitnamcu, oermögenbere (^runbbefUfer

^aben ben litcl n%a u
pber wenn ftc abclig ftnb „Bcg".

Tic Weleljrtcn, b. I). Sdjreibcr, Theologen, ftabija? (ittidjter),

nennt mau ^cfundi". Tie Stanbttfttnterfdjicbc jeigen fid) in

bcr Xradjt nicfjt ; cO untcrfd)etben ftd) nur, wie Überall, bie

Ärmen unb Wcidien fowic bic (^eifllidjen oott ben Vaien. Sllle

Türfen tragen Turbane, nur bie Beamten fcfcen ben Sei

cmf. flußer bei btn^eifllidjcn ficfjt man feiten lange Äaf>

tan«, foubern gewötjnlid) rotljc, an ber Brttft offene unb

nicfjt feiten golbgeftidte Kleiber unb weite finierjofen; auger-

bem trägt man einen breiten lud)« ober ?ebrrgiirtel, tjintcr

weldjettt pifiolcit unb .v>anbfa^arc flcdtn. Sdjüite Äleibcr

unb Waffen ftnb ber größte 3toli bcr Woljatnmebanci.

Tie grauen fleibtn fid) glcidjutägigcr. Beim 'Aufgange

fjüllcn ftc fidj in einen langen grünen kHiautcl, ben

Kopf wirfeln fie in ein wcifjcfl Tud), weldjeö aud) ba« C*e«

fidjt ituitjüQt unb unter beut Kinn feftgcnabelt wirb. Ta
biefe« bic Üugcn befd)attet, tjaltcti ftc ben Kopf gcwölmlidj

nad) riirfwärtö gebogen, t^eljeit fie Sßaffcr tjolcn ober auf

Brfiidj ju ben 'Jtadjbarit, fo laffcn ftc ben Hantel ju .^laufc

unb bebedett ben Hopf mit einem Keinem Xudje, beffen (in*

ben fie jwifdjcn ben ^ä 1» 1«" Ijolten. Bei JWcgenwetter jic«

fjen fie ^oljfdjufje an. Tie ^iäbdjtn bi« jum fünfzehnten
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3af)re fleibrn ftd) etwa« anbcrfl unb bUrfen freier mit ber

SBelt verfehlen. Hn Wontagen unb 5«<tagcn fommen bie

türtifdjtn 3ünglinge unter bie Senftet, welche jebod) aud) ba

halbgefd)loffcn bleibe«. Die Waüljeit ber Surfen befdjrcibt

SJW. aKaiurantc alfo: 3n bie Witte be« 3intmer0 torit0 »n

Xifd) geftellt, bie «Säfte fe§cn ftd) mit gcficiijten «einen um
betreiben, Söirb eine Suppe aufgetragen, fo gebraudjt jeher

btn l'öffet, beu er im ©Uttel mitträgt. "Äfle anberen ©pti

fen werben mit $iilfe bet ©ättbe gegeffen; fclbfl Örot barf

man nidtt mit bem flWeffcr fd)iiciben, c« wäre eine Sllnbc.

sJfad) bem Älter greift jeber ju; cor unb nadj bem (iffen

roäfdjt man fid) bie $aube.

«Watt ^Slt Diel auf förpcrlidje tfcinlidjtcit
;
bod) märe es

eine Sünbe eine l'au« tu tflbten. 3n biefe Xb,ierd)en ober

in fttbhe oerwanbelt nämlid) 3lllat) bie Seelen ber geftovbc

um Sünber. Sie (Stiften finb fd)lau unb 'äugettbienev,

ba fte in ben 3al)thunbtrtcn ber Änedjtfdjaft |ld) ftet« fitgen

mußten. Mur bie ^erjegorojen unb bie «cwoljiier bev

firajena greifen leid)t t.u ben iJßaffen.

(Sitten unb ®ebräudK finb biefelben wie bei ben Stamm*

oetwanbten in Oeftcvveid) unb Serbien. Ha großen 5eft

tagen, ju $od)}eilcn, jum „krstuo ime\ juv Cbftlefe oct<

fammeln fte ftd) nnb Uberlaffen f«d) ber Srcube, roeicfjen aber

felbfl bei biefen (Setegcnfjeiten Wotjammcbanctn au*. We«

fang unb Xanj, ßffen unb Xrinfcu bilben bie .Oauptuntcr*

fjaltung. 3U otn altfjergebradjten Sitten unb Öebväudjen

haben fie aud) mand)e orientalifd)c angenommen. 3l)te

.ftäufer unterfd)ciben ftd) oon ben tlirfifd)en nicht; beim Cht'

treten in ein 3i"-mer i'c^cn f,e °' f tHfäl au«, fie ft&cit,

effen, raud)en unb trinfen wie if)ref>erren; oicle lleibeu ftd)

fogar wie biefe. Sic djrifllidjen Äaufleute tragen national

flaoifdje Jlleibung, bie jebod) toegen ber ^cljocrbrämung im

Sommer ju fdjtoer ift. Sie üßeiber unterfdK-ibeii ftd) fdjon

burd) bie Xvatfjt, ob fie oerheitathet, lebig ober oerwittroet

finb. SItäbdjen tragen ben 5ej mit einer Cuaftc unb roeite

.ftnichofen wie bie Surfinnen; bie Xradjt ber SBerl)eiratb,ettu

gleidjt ber oon froatifdjen Xorfbcmohncriiiuen. Sonfl lie-

ben fte <JMb» unb Siibcrfdmutd, «crmiSgcnbc reihen Xufa«

ten auf eine Schnur unb tragen fte um beu $al« ober nätjen

fte auf ben 5q.
ffiie bie XUrfen nad) Weffa, fo twallfatirtcn bie (ihriften

uad) 3erufalein. Öeibe Hxl oon pilgern erhält bann beu

Xitel .Oabfd|ija OfMlgcv), ja einige Ctjrifteu nennen fogar ba«

(Mvab be« (itlofet« n ('aba
u

(ffaba) nad) bem (Srabe be«

IJropfieten. Xe<<f)alb finbet man aud) unter (ifjviften bauten

wie £abzi Wato (SKato, ber ^ilgcr oon 3mif>l c '<0. $abii«

Odo, £ab£i«!Kiflo u. f. w.

Sie (If)rifteu beiber Äonfefftoncn leben äujjeilid) im be

flen öinorrnetjmen, im 3unern nähren fie aber gegenfeitige

4?erad)tung, wie e* fd)on bie Spottnamen Oeweifcn.

Sic .Uatljoliten nennen ftd) fclbft tjäuftg Vatini, b/ijjcn

aber bei ben Ortb,oboren in einigen öegenben „Sofci", in

einigen Orten Xüvfifdj'Äroatien« aber aud) „Wabiari"

(Wägbaren), wo^l, weil fte mit ben «ewoljnern Ungarn*

glcidje Äonfcffiou b,abcn. ^or beut (Sinbviugen ber Xttrtett

waren fic in iöo«nien feb,r jaljlreid), fie Ratten 30 .Itlöjtcr

unb 151 Äirdjen; unter ber Xürfent)errfd)aft nerringnte

fid) ifjrc 3af)l. 177(5 jälilte man bereit nur 50 000; bi«

1878 »eroierfadjte fid) aber bie^ahl. Sa« 3u"cf)inen bei

Ziffer ift ein söerbienfi ber granjidfaner. Suvd) Älugljeit

wuHten fid) biefelben uiandje« Öortcd)t unb trjven lintergebe

nen mandje Grleidjtcrung ju oerfd)affen, wobei fie in jiing^

fter 3«'' »on bev öflerreidjifdjeu Regierung unterfingt

würben. Sro^bem madjt man bem Ctben ben Vorwurf,

ba& er bie Äatljolilcn in gar ju guter 3«d)t b,ielt, in ib,ncn

ba« nationale iöewufetfein unterbrilrfte unb mondjen alten

(Sebraud), wie bie Slatxtfeier unb äb,nlid)c, au«merjte. 3eben-

fall* bet^ciligten ftd) biefe feiten an flufflfinben, waren ja

ihre $uf)rer, wenn aud) \am großen Sljeile geborene «o«*

nier, bod) im Uluetanbe er,ogen unb gebilbel worben, unb

gcrabe baburd) geeignet, beu (Irfolg folctjcr llntmteb,mungen

beffer ju bcurtl)cilen al« mand)cr 'ilgitator, ber tro^ feinem

feurigen ^atriotiemue bod) bie Sad)lage nid)t genau genug

tu beurtb,eilen oerftanb. Sa§ Ubrigcud bie fatl)olifd)c öeift«

lidjfeit ben iBcjtrcbungen nad) ivvciljeit nid)t abgeneigt war,

beweifl ber Hufftanb oon 1875, an weldjem ftd) bie ÄaUjo^

lifen g(eid)fall« bett)ciligten, oline ßwcifel barum, weil üjre

gulgi'cr mm gut unterrid)tet waren, ba§ bie Wäd)te nidjt

mebr gleidjgiltig jufe^en Mitben. Oebenfatla wirb bie 3«*
fünft bie Sriebfebern b<« legten «ufftanbe« nod) genauer

barlegen, al« eS bi« jeftt ba« große ^ullifum benft. Safe

abet bie granjisfaner in ib,vem ISifer unb ib,rem beffevn

®iffen — fie überragen ja nad) bem übereinftimutenben

Urteile aller $erid)terftatter it)tt pitfjoboreu 9mt«geuoffen

um ein ibebeutenbe« — mand)en Sövaud) auagerottet tyaben,

läßt fid) nid)t leugnen; fte betrachteten bcnfelben al« Hbcv
glauben unb jogen bagegen ju Reibe. Siefelbe SBirfung

wirb ab« Änltnr unb öortfd)ritt aud) hervorbringen, llebri»

gen« tjaben ftd) bie £>rben«geiftlid)cn feine geringe «etbicnfle

um bie Äenntniffc befl Vanbe« unb um Üanbbau erworben.

Sie ftanbeu belanntlid) jelbft bei Xttrfcn unb Ortb,oboren

in nid)t geringem iln { el;cit.

fiJie gerate ein gran)i«taner, 3- 3- 3utic, in feinem

n 4w«nifd)en Sreunbe" ') unb in feiner „öcograpljie unb

Öefd)id)te oon ißo«nien
u

*) unb in einigen Auffällt erjätjlt,

fjabeu ftdj aud) bei ben Äatfiolifcu nod) mandje (Sebräudje

au« alter 3«t erhalten; fo bie Sonnmenbfeuer am «or

abenb be« ftefle« Sotjanne« be« Xäufer«. «et biefev i»t

legenheit werben Stllcte oon SÖirten- ober Äirfdjbaumrinbe

(liln) an langen Stangen entjünbet unb um bie .£>äufer

getragen- 3" Ofiern fann man an Dielen Orten nod) bie

Oflerfeuer beobad)ten , Uber wcld)c bie 3ugcnb fpringt , um
fid) ben Sommer Uber bie (Sefunbtjeit ;u fidjern. Ser (Slaube

an .^cren, SBermblfe, Sailen unb anbere Sämonen ift wol)l

aud) nod) nid)t au«geftorben; ba« «olf erjäb,(t ftd) nod)

immer fdjcrjrocife (?) (Scfd)id)ten oon ifjncn.

Materiell ifl bie ?age ber fiatt)olifen gar nidjt glän^citb

gewejen; fie waren «derbauei-, weuige trieben $anbwctfc

ober ^anbeL ÜiJcgen itjvcr llntcvtl)änigfcit würben fte aud)

oon beu XUrfcn uid)t gcftird)tct.

Ünt fd]lcd)teftcn waren bie Octljoborcn bavan
;
utd)t nur

bviteften auf biefelben bie Xttrfen, aud) bie eigene (Seiftlid)*

feit wußte bie 3ntereffcn ib,rer Sdju^befoljlenen nid)t ju

wahren ; beim fic beftetjt jum größten Xb,eilc au« ftrerab

lingeu unb ift in ben niebereren Öraben toenig gebilbet.

JrUb,cr gab e« in 33o«nien feine aSlabifctt nod) ^Jelt-

geiftlid)C; bie Sorge für ba« Seelenheil be« «olfe« lag in

beu $änbcu iab,(reid)cv SJcndjc, weldje bie oielen Slöflcv

beoblterten. SUc Alöftcr waren abhängig com "JJatriardjcn

oon 3pef (^)- Später famen UllcitgeifUid)C in« l'attb,

loeltfjc unter oier ißlabilen, betten oon 3iowi «ajav, Seta^

jewo, Woflar unb 3«">rnif, ftanben, bie wieber ben 'i'atti

|

avdjeu oon 3pef al« Oberhaupt anrrfannten. 'Uli aber ber

i -}Jatriard) •ärfcnije litnojcwic 1690 mit einet großen <3olf«

inenge nad) Oefterreid) au«roanbettc unb aud) fein Wadjfotgcv

[

Ävfenije 3owanowic mit 40 000 Seelen uad) bem t)anate

}og, begann bie Verfolgung betCrttjoboren; ba« Matriarchat

in 3pef rourbe oon ber tilrfifdjcn 'Sfegieruug aufgehoben unb

«) Bu«»u«ki prijattlj. 4 Ucftü. Abrain IbSK», l«ftl,

1881. Si.sek 16m
J
J Zentljopis i itovientnica Hiwho. A^ram ISN, 8.
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ber Sprengel beffclben bcm ^otriarduMi Don fionftantinopel

unterflrOt. Dort h«rrfdjten Sried)eii, ^tjaimnoten, rucld|c

feinen (Jingrboreiieu auf rinen Vifdjofsfiuhl initoSnicn liegen

;

cS tarnen ftrtuiblingc, gefügige ftncdjte btr Sficgierung, auf

biefc Sofien, rorldje ifjvc SBürbc Dom "i'atriardjtn um ttjcuvcü

Selb ctfaufrn mugten, unb bann bie {Inflagen Don ben

©laubigen erpregten, inbem ftc wieber bie Pfarreien Der«

tauften unb bie $oben ju SJcbrüdungen nötigten, glir bie

£eraubilbung btr orttjoboren ©tijilidittit gab eS bi« in bie

neuefle3eit feine SJilbuugSonftalt; erfi 1867 würbe in »an«
jalufa ein thrologifdjeS Seminar eröffnet. SrliEjer tarnen

Uugrbitbcte, bie oft nid)t einmal lefen unb fdjreiben tonnten,

ju geifUiebcn SBflrbtn; irgenb ein IBtrwanbter btS "J$opcn ober

btr sJRcgncr lernte im raufe brr 3"' bie i'iturgie unb bie

Afirdjtngcbete auSroenbig fjerfagcii, bradjtc eine Summe Sel-

be« jufammeu, ging jum Slabifa unb laujte fid) eine Warrti,

ober btftad) benfelben, bag er einen IJfarrer abfegte unb bie

"$frünbe iljm Derlief). So mürben bie Pfarren mit 20 bis

200 Tufaten bejaht. Jür bie fiid)(id}en gunftionen bc>

ftefjtn teine Taren, ber Vopt befiimmt fic felbfl nad) bem

Vermögen beffen, ber ir)n braud)L Von bem einen befommt

tr ein Sd>af, ein anberer bringt ein i'aav ^>Utjner, ein brtt*

ter gar einen Dd)fen ober eine Auf) als 3a^unB- 3a es

fod ungetaufte S?eute geben, roeil it; v i Altern bie fUr bie Taufe

geforbtrtt Summe nid)t )af)(rn tonnten. Stirbt baS Familien»

überhaupt, fo forbert ber^ope für baS Vtgrdbnig ben beften

jjniicn, ntvtn oie cramiueninuticr, ote ]cnoit|ie witg u. j. w.

Tie orthoboren Ml öfter liegen in ber 3}tehrjaf)l in

Wuincn, bie roeuigen nod) erhaltenen ftnb bagegen fetjr arm.

Iveu brr Vebrüdung Drrlorrn bie Crthobortn bod) nidjt

ben ÜJIutlj, fit finb fid) ihrer &raft beraubt, halten bie alten

Sitten unb Srbrfiud)e fein: bod) , lieben mehr ben $anbel

unb ba« $anbwett als ben Sderbau. Wandler Kaufmann
rrnarb fid) jdton gvoftc* Vermögen, oergag aber nie für

feine SReligionSgenoffcn an Sdjulen unb Äirdjen Beiträge

ju fpeiibcit. $ülfe bofftert bie ®ried)ifd) « Orientalen Don

Serbien, von Montenegro unb Don Stuglonb, beutVeftrjllBer

feiner 9trligionSgenoffen.

3utic befdjreibt bie Orthoboren folgrnbermageu : Ttr
boflitifdjc 9ÜBc'an ift ein guter (Sb,rift, er adjtet ben $open

als Stell» ertt rtrr Softes, ihm glaubt er alle« ; wenn er fein

„rcd)tfd)affeneS SBort" (pustima riec) gegeben, l;alt er eS

gereift; ber Ottngcrc gtrjordjt bem Sleltern, befonberS bem

gamilirnoberhaupte, Dor biefem ftd) ju feben ober bie pfeife

anjujünben wirb er fid) nie unterfangen. 2r (jölt an 9w
lionalgebräudjen unb oberglaubijd)en Meinungen feft. (Sr

glaubt an SBerwolfe, äBilen, .)peren, an bie „Mora", an ben

böfen Vlid unb anbereS. Tie lüden fttrdjtra feine Äadje,

benn er fjanbelt nad) bem alten Sprudle: n3Ber fid) nid)t

rä'd)t, fjeiliget fid) nidjt."

Sie focial < politifdjen Scrtjaltnifjc liegen fid) etwa mit

bem Srubalfnfteme beS IKittclaltrrS Dergleiajcn. Ii; gaute

iWoölferung jerfiel in .^erren unb ftnedjte. Xie er^eren

umfaßten ben befifcenben Äbel unb bie freien ,£>anbu>erfer

«nb söautrn, tocldje bie moljammebanifcrje Sieligion befennen.

Mncdjte ftnb bie dfjriften, bie 9?aja, bie fein StUrfdjeu

^oben iljr eigen nenut. Xtv Jpevr tonnte tb,un, toaS iljm

beliebte, benn „bie ftaja bat (Sott bem luvten gefd)entt, baß

fie iljm biene," lautete ber Orunbfab ber Herren. Vor <#e«

v i et} t l;iefi cS aber roieber: „ui:t Xürte tocig inebr als tau«

fenb SLUachen." Selbft ein b,Ubfd]ereS fiauS burfte fid) ein

ü In ift in manaVn Segenben nidjt bauen; ()atte er eins, fo

inugte er grrobtjnlid) bafür jafjteu unb lief nod) Sefafjr,

Dertricbtn ju werben unb feine ©et)aufung einem lüden
abtreten ju mttfftn. Witt ein lüde, mugte iljm ber Gtjrift

auSrocidjen, mar er aud) )u ^Jferbe, mugte er abfityen unb

fein $ferb jur ©rite füfjren (Sin ^erfenber brad) in aller

5rüt)e aus !r3ufoiDaca auf, um weiter )u reiten; auf bem

Wadtplabe falj er ein Äinb ftetjra mit einer Siutljc in brr

ftanb. Sr wollte berfudjen, ob cS bem ^ferbe auSroeid)cn

würbe. (£s flanb wie eine äJiauer. Ter Leiter wid) aus,

ba fd)lug baS Äinb baS 'JJferb. Ter Stciter fdjrie ben graben

an: -„SBaS tfmft Tu?" — ,ßs gefäßt mir fo, nnn will

id) aud) Tir eins oerfeben!" war bie «ntwort. n ffiaS?

aud) mid) roilljl Tu fdjlagen, id) tütinte Tief) ergreifen unb

auf baS 'JJflafter werfen, bag Tu fofort tobt warft." —
„TaS barfft Tu nid)t, — id) bin ein Surfe!" fd)rie ber

SBengel, unb ber 3teifenbe — gab bem ^ferbe bie Sporen

unb ritt batwn.

TiefrS Selbftbewugtfein war allgemein oerbreitet unb

ctftrcrfte fid) auf alle 3JJot)ammebancr ; am anSgrbilbctften

war eS aber bei ben BfafftHWI« befl allen flaoifdKn Abels,

toeldja ben Oslam angenommen borte, um feine ^rioilegien

ju retten. Tiefe tjatten burd) ^fpoftafie ib,re $trrfd)aft bc=

watjrt, nannten ftd) *cgS unb bilbeten eine »belSrepublif,

bie ftd) weber um ben Sultan nod) um feine SBejite Diel

fiim nie vir. Unter ben H cuttern, toeldje il)nen allein jitgttnglid)

waren, waren bie begeljrteften bie eines erblieben äapetanS,

eines Söefet/lSljaberS Uber feftc Scfjlbffer unb beren Umgebung;

biefeS gab bie Sewalt Uber Veben nnb Tob, bie n@ewalt befl

SdjmerteS, beS ffaljleS unb beS fflalgenS" (nur Uber ISbri*

ften), wie man jagte, unb ben Oberbefehl über bas iiecrc«^

aufgebot beS öejirfeS.

9eeben biefem altenÄbel entftanb ein neuer, bie „Bpahije",

auSgebiente, treue Solbaten, weld)e für geleiftrte treue Tienfte

Srunbbtfib, „spshiluk", ju l'cl;en betamen, ben 3(^e,lt

bacon fiubobeit unb bafür eine beftimmte 3°bl Aricgcr fiel

(en mugten.

Tie (Gewalt beS ftbclS war eine fo groge, bag eS eines

25jäl)rigen ÄampfeS (1826 bis 1851) beburfte, bis fie ge>

brodjen war. Ta würben bie ßapetanate aufgehoben, boS

Vanb nad) 'äeahien unb Sanbfdjat« eingetbetlt , an beren

Spib« faiferlidje Beamte traten. Tie Spahiia Derioren

ifjre fet)en unb mugten in baS flebenbe $etr eintreten, «n
bie Spibc ber Verwaltung beS i'anbeS tarn ber Statthalter

beS SßilajetS Bosnien. Tie Gfn'ifieu hatten bie 9iegierung

im fiampje gegen ben wiberfpenfiigen rtbtl unterftübt, ba

fie (frleid)terung Ijofftetu aber fte täufd)len fid), teine raja-

freunblid)e Verorbnung gelangte jur Ausführung.

3um h*rrfd)enben Stanbe mug man nod) alle nioliam

mebauifeben Äaufleute, ^anbwerfer unb ftlcinbefttjcr jä'hlm,

Don betten ftd) einige Selb unb tfinflug ju erwerben wugten

unb fid) nun „Äga" (Herren) nennen. Tie übrigen uer

mögenSlofen lüden nennen bie 4'egs unb rtgaS uetädit-

lid) poturice CVfrubotUrtcn) ober c'obo, bie Ö Orificii aber

„balija". Tod) holten fid) aud) birfe für etwas VeffereS,

ba fie lüden finb unb feinen barac (ftopffieucr) ju jatjlcn

brauchen. Tie dtafa mar atterbings pcrjdnlid) frei, mugte

aber bem $rmi ben Voben bebauen, unb war nie fidjer,

bag fie nid)t plBblid) oertriebeu unb bem 6lenb preisgegeben

würbe. Om Anfange ber Türtcnherrfcbaft war ihre i'age

nid)t adju brürfenb; nod) im XVII. 3ahrhunbcrt ging eS

ihnen fo gut, bag ftd) dinwanberer auS ßroatien unb Tal*

matien, bie lieber einem türtifd)en Veg als einem d)riftlid)cn

(trafen bienen mochten, in VoSnien anftebcltcn. 9{od) um bie

Witte bes oorigen 3ahrhuubedS jablte ber nkmet" (Vauer)

nur ein 3chnlc ' oon ben ^obenprobuetcu an ben 33eg unb

eines bem Sparta ; ber $eg mugte aber feinen fttitbeit

auf eigene ftoften in bie Stobt führen laffen. Segen Gnbe

bes 3ahrhunberS oerlangten aber bie^eneu fdwn ein Tritte!

ober bie $>älfte. «ud) mugte ber Ämet biefe in bie Stabt

fdjaffen unb augerbem wöchentlich, 3 bis 5 Tage roboten
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(bcgluciti). War fd)on bie« fanm aufzutreiben , fo mar
bauebcit ba« l£rfd)roingcn ber faiferlidjeu Steuer unntbg'

lid) geworben. Der Apattifchcrif oon Wülbanc (1839)
Machte feine erlciditrruitg-, ähnlich, erging cd mit ben Be
fehlen Tat/ir Bafdja'«, wcld)e bie :Jtobot abfdjaffictt, bein

Gerrit eiu Drittel ber Ärfer unb Wartenfrüdjte unb bie

fitffffc ber ^euerntc uifprathcn, ihm aber auftrugen, -aud)

ein Xi ittel ber Abgaben für ben Acmet ju Rahlen.

Bor bem iSinntarfd^e bei Deftcrreidjer ftanb bie Sache fo:

Der Kniet mujjtc alle erforbevlidien bauten felbfl aufführen,

erhielt aber beim Bcrlajfcn be* (9utc« roeber eine lfntfd)8

bigung bafitr uod) burfte er irgeub etwa« mitnehmen; er

ittu&te ben Wnmb auf eigene Soften bearbeiten, bem £crrn
bie Abgalten in« $au« fdiaffeu, ihm roboten, fllr ihn aud)

oon ben Wiiinbftücfen, bie er für ftd) bearbeiten liefj, bie

Stenern i.ablen, ihm oon Seit :,u Acit Öcfdjcitfc (jubuk«,

eigentl. Äpfel) bringen, ihn unb fein befolge beherbergen unb

bcwiitbcn, ohne »Vblung verlangen ju biirfen. Die Abgaben

an ben $errn betrugen ein Drittel oon ben ^clbfrüducn

unb bie $Hftt be« $>eucfl. Äfle Bemühungen ber Wcgic«

Elim — ftc fdjeint 100hl aud) nie ben ernften BMttcn gehabt

ju haben, ihre Berorbnuitgcti piinltlid) burduuführen —
änberten uidjt«, ber Beg fleUte bem ftmet eiufad) bie alten

Bebingungcn ; wollte ber librif» nidjt barauf eingehen, fo

rourbe er eiufad) fortgejagt.

Äujjcr ben genannten Nationalitäten ftuben mir befott

ber* in Wooi OtMU oon SHitrooica bis Sicnica Älbaticfcit.

Dicje betennen fid) alle »um 3«lam unb flehen im Jliufc

befonbercv äöilbhfit. Oh« i">anptbcfd)äftiguug bilbet bie

Bichuid)t; Ädcrbau betreiben jie nur fo oiel, baß ftc ftd)

bie nothtoenbigfteu Lebensmittel ütfdjaffcu. Sie liefern ber

turtifcheu Ämiee tapfere, fühlte ©olbaten; in ber $ettttatb

befdjäftigen fid) aber oicle aud) mit bem 9täuberbanbivcrf.

Wciftig unb foeial flehen fie auf fetjr nieberer Stufe uub

bereiten in nenefler ^eit ihrer tRrgicning forwährettb Beile«

genbeiten. 3|VC lSifd)cinttng befdjrcibt .£>ilfcrbiiig alfo: Sie

tragen gewöbnlid) enge Jpofcn uub enge Aaftan« au« grauem

Tudje, mit fdjwarjen Sd)nUreu öerjiert; bie oermbgenberen

Iletbcn fid) in bie - ftttfiaitcuV unb jiehen barüber bie „Burtfa"

mit gefchli(}teu Äermcln au. Sic braud|cn einen breiten

mit (jtolb unb Silber Dcriietten ÖUrlel, hinter rocldjcm fie

ein ganje« Ärfenal oon Btftolen, £>aitbfd)ar« unb Seffern

fiihvcu. Diejenigen, lucldjc fid) mit ber ftuftanclla flci

ben, bebeden ben Äopf mit einem rotben ites mit blauer

Cluafie, bie auberen tragen gewöhnlich rothe Mappen. 28er

ba« erfte Wal mit ihnen ».tifauimcntrifft, bem »oirb e« angfl=

lidj \u Wutrje, roenn er bie BMlbheit ihrer Äugen bemerft.

Ter (Meflalt uad) fiub fte fleiner al« bie Bosnier, aber

fräftiger unb gebrungeuer, ihre Bruft ift flarf uub breit,

bie Stirn hod), bie 9fafe laug unb gciabe, bie jr»oul uub

Haarfarbe (id)t.

^igeuner jählt man in Bosnien etwa 9000, in ber

$er3cgounna gegen 1800 uub in Wooi Bajar etwa 120<>.

Sie jaulen eine befonberc Steuer unb bcfcnneii fid) nun
3Slam, toerben aber oon ihren ($laubcnsbrUbcrn »eradjtrt

unb felbfl in bie iNofdtccn nicht jugelaffen. Tic* fid)t aber

bie« Bölfcfjen gar uid)t an, ba es fid) eigeutlid) um ben

Wlauben wenig flimmert. Üinige wollen unter ihnen jroti

diacen untcrfd)eibeu: bie eine fei oon plumper, bie anbere

oon fdjlaulcr Öcftalt unb eblcn SHcn
.

l)*l,c «>< tuubc«

Weftdjt uub befonber« fd)öue Äiigenbraucn. Tie elfteren

follen eine gequetfdjtc Jtafe unb ftarfefi Äinu, btc }t»eitcn

Äblcrnafen unb proportionirteiü Üiuu haben. Bcibe ttaco
haben buufle Hautfarbe; fte trageu bunflc Mlcibuug, unb

iycje ober Turbane als tfopfbebcrfiiug; bie «Vrattett flciben

fid) in ein lauge« bt« ju ben Änien reid)cnbee .Oemb, toel

dje« um bie t'enbcn ein Würtci fcflhält.

Die S«9"»'« tc6«n theilfl alo Nomabcn, «heil? tfobtn

fle fid) angeftebell unb betreiben i'aubbait uub .^anbwett.

3n größeren Stabten haben fie eigene Ouarlicre, mo fie fidj

haitptfäd)lid) mit Sdimiebcarbeit unb Äurpfufd)crei abgeben,

v^hvc Sitten unb (MctuoljnheiteH foioic ihre gauje l'ebenotiKife

ift btefelbc mic bie ihrer ifynoffcn in auberen Vdnbern.

Die vluben fiub erft gegen Cfnbe c-ct? fünfzehnten uub

Änfangö b« fed)d:chuten Oaljehuuberw , al<8 bie SRMKni
aufl Spanien oertrteben toorben roaren, cingewanbert. Sie

halten ba« Sitbrafm an ihr Baterlanb fefi, fprcdjen unler

eiuanbcr nod) immer Spanifd), oevftehen aber and) bicl'aube*.

fpradje. Die cinneren oon ihnen bcfdjaftigcit fid) mit .^anb--

roerfen, bie ieid)crcit treiben ^aitbci uub (^elbgcfdjäjte ober

bietten ben Bchörben al? Dolmetfd)er. Sie finb ruhige

Leute, leiden jebem gern Dieuftr, locrben aber oon ben Tür-

feu ocrad)tet; ihnen wie ben ^tgeuncrtt mar e»? biß in bie

ncucfle ,>J«t oerbolen, ben lobten (^ebenffteiiie auf bie (Miit

ber -,u feeen. 3tt Seraietoo f)alieit fie einen Cbenabbincr,

welchem bie Siabbincr oon Irawnif unb ttooi Bajar uutci^

georbnet finb.

tiigcutlid)cObuiaiteu finbetniaii in Bosnien wenig; felbft

bie wenigen, wcld)c ftrt) bort anficbclten , ocrlorcn mit ber

3cit ih" Spradje. Die oetuanifdjen Beamten , roeldje feit

Diner iJafdja in« Vanb faiiten
, jogeu gewöhnlich halb wie

ber fort, ba fie oon ben Dürfen nie gern gefeben waren.

SBcftfdjottifdjcr Aberglauben.

Dao nbtblid)e nnb wefttidje Sdjottlanb, im •Befentlichen

bie .^od)laube in fid) begreifeitb, ift je(jt mehr uub mehr
burd) liifenbahnen aufgcfd)loffen worbeit unb bie bben tflcni«,

weldje oor einem halben Weufdjcnalter ber Schreiber biefer

feilen uod) ju Jufj ober auf einer jweiräberigen Dogcart

burdjwg, hallen jeßt loiebcr ooui fehriUen ^fiff ber Dampf*
pfeife. Das Boll wirb au« feiner ßinfamfeit unb Ber

borgeuheit f)rrau^gcriffr>i uub in ben Strom ber englifdjen

ttultur h«t'fiuge"
s
ogett. IS« thnt iljm in x^ntereffe ber t5ioili'

fation aud) jolche« 'Jioth, bettti in beu .£todjlaiibett, wo ber

t«runb unb Boben faft au«fd)lie&lid) großen i'orb« gehört,

wohnt ein armfclige* («efd)led)t in elenben Kütten, herrfd)en

bie primitioften Berhältniffe. Ü)Ut ber oor fid) getjeuben Äeu^

bcruitg ber foeialcn Berhältniffe mtb beut üinbringen bev

iüblid)cit Äuttur geht aber ba« mwüchfige Bolf«lhum »er«

loren, mit ihm fein bort fo reidjer Äberglaubeu, feine War-
d)en unb Irabitionen. (f« ift bahev erfreulid), wenn and)

in Sdjottlanb gefammelt wirb, wa« nod) oorljaubett. i\ür

B.(cftfd)ottlanb hat ftd) je^t 3ame« Papier biefer Äufgabe

uulerwgen in einem foeben erfchicuenen itßnfe, welche« ben

Titel führt: Folk-lore, or Sujierstitious Hclii-fs in thu

West of Scutlnntl, withiu this Century. (Pnislov,

A. Gardner 1870.) Der Bcifoffcr ift felbfl ein fiiub be«

uiebern Bolf«, unter biefetn aufgewad)fett uub f>at im reifein

Digitized by Google



2«cfrfd)ottiid)er Aberglauben. 287

Alter feine (frinncrungen aufgefdjriebcn imb bat.it gcfammell,

Unis er nod) erreichen tonnte. Tafj er und bamit eine

roertljüoHe $abc barbradjte, wirb an« ben nachfolgenbcn An =

beuhingen erfannt werben.
v
Jeoa) bi« ic(jt glaubte man in Schottlanb. bafj ein Äinb,

weldjc« oor ber Taujc ftavb, nid)t uirSRulje fommen tonne;

co wogte in ben Stiften umher unb im beulen be« ifiJtnbe«

erfannte man fein Ai3chflagen. fragte bor ber Taufe ein

»vrember, welken Manien ba« Äinb erhalten foflte, fo ant>

woilete man ihm grEjctninigvoll : „C« ift nod) nid)t au?

bem $aufe gewefen", bemi cS galt für unheilcoll ba« fiinb

bei irgenb einem SJamcu cor ber laufe \u nennen.

Aud) in Tcutfd)lanb finben wir hierfür parallelen, Hon
1300 an bi« ine 16. Oab,rb,unbert mußten bie (Weifilirhrn

energifd) gegen ben Aberglauben picbigcu, bafj ungetauft oer«

ftorbrnr Äinber nidjt in ben Jpiumtcl, fonbern an einen Crt

femir.cn, wo e«
s)laä)t ift. 3n ber $a«cognc eyiftirt bie

Weinung, bafj bie Seelen ungetaufter Äinber nicht in ba«

parabie« fommen (plofj, Ta« Äinb I, 81, 86).

On Schottlanb beeilte man fid), baher ba« Äinb mög<

lid)ft fdinea ju taufen, unb ba bie Taufen in ber Äirrhc ge»

robhnlid) Sonntage ftattfinben, fo ift c« oorgefommen, bafj

am Sotinabenb geborene Äinber oft weit Uber Sanb am
nädjften Tage jur Mürbe gcbrad)t würben, bamit üc ja nid]t

eine Sochc lang ungetauft blieben. $on iöidjligfeit war

bie 3£ahl ber ffrau, iveldje ba« Äinb jur Mirche brad)te,

man ad)tetc genau barauf, in welcher Sßcifc bie erfte perfon,

wcldjc ihr begegnete, bie alteC^abc von 93rot unb ttä\i cnt>

gegcnua(jiu, unb auf bie iWcibcnfolge, m weldjer bie Äinber

getauft würben. Seilte Mich, einen 3ufafl Ocanie cor 2

a

i

bie getauft worben fein, jo würbe Oeanie einen
v
i*art, San*

bie aber feinen befommen. Salj fpielte bei ber laufe eine

große Nolle. 9lid)t allein würbe ba« Äinb gleich nad) bei

(Geburt in Saljroaffer gebabet unb niufjtc breimat baoon

jdjntccfcn, foubern aud) bei jebem erften $5efud)e, ben bie

iDJuttcr mit bem Neugeborenen in einem befreunbeten $aufe

madjtc, hatte bie £*ejud)tc unter Scgcn«münfd)cn etwa« 2 alj

in bin üHunb be« Äinbe« ;u fteefen. $u @uteö burfte

man bem Äinbe nid)t wtlnfdjen, betin fonft fjättc c« leid)t

oon bei Oueen sJKab geftotjlen werben tonnen. Um jebweben

böfen Iriuflujj abjubalten würbe feine ÜNUhc gefpart. Napicr

fclbft war oom „Wtfcn iHitf" getroffen worben, er hatte

,n bliuk of an ill e'e.
a Gr crjahlt barUbcr: „3dj er-

innere mid) nod) lebhaft , bafj man glaubte, id) fei ba« un*

gtüdlidsc Cpfer be« böfen SMide«. Od) litt am Sdjwinbeu

(dwining), unb um bemfelben abzuhelfen, würbe id) ber

folgcnben von einem funbigen Nachbar angegebenen £pcra=

tion unterworfen, (fin Siipence mürbe geborgt, ein ftorfee

geuer im Äamtn augefadjt, bie Thür gefdjloffen unb id) tu

einem Seffcl oor ba« jjeuer gefegt. Tie Ausubcnbc, ein

alte« aSeib, nahm einen tSfjlöffcl unb füllte ihn mit Gaffer.
v
.Viit beut (Sirpcnce nahm ftc nun fo Diel 2alj auf, al« bei<

felbc tragen tonnte, unb beibefl würbe in ben mit SBaffcr

gefüllten Düffel getban. Sie rübite ti bann fo lauge mit

bem 3eigcfinger um, bi# ba() 3al; fid) aufgclbft hatte, 'hl?

bann würben mit biefer Söfung bie Sohlen meiner ftüjje

unb bie gladjen meiner $äube breintal beftridjen unb btei=

mal mußte id) oon bem Sal^waffcr fofteu. Tann fuhr bie

Hlte mit it)rem uaffen Zeigefinger Uber meine Stirn unb

fehjittetc ben Üteft ber Slüffigfcit an« bem l'öffel in ben him

tern Thril be3 ffeuer«, inbem ftc aufrief: Gndu preserve

finen* «kiiith (Öott bewahre iljnoor allem liebeln). Taö
luaren bie erften li'otte, bie währrnb ber ganzen .^anblnng

'

rjcfprod)en werben burfteu. Od) würbe bann \n ^ett gebradjt
[

unb gena« in ivoige ber .^anblung."

Ter bbfe >!3lirf würbe um fo meb,r gefiirdjtet, al« c« '

nidjt nbthig war, bafj ber baburd) Sdjabenbc baö Äinb felbft

fat; ; er braudit? nur irgenb etwa«, wa« ju bem Äinbe ge

^örte, eine J^aarlocfe, "Jfagcfabfd)nitte, einen ge(jcn feiner

Äletbung ju Ijabcn. Tie Theorie war hier bie, bafj, fowie

biefe in bie Cfrbe oergrabenen Tinge uerfaultcn, aud) ber

fenige, oon bem fie herftammten, in Solge öou Sumpathie
ba()iufd)winbc. Tab/r würben, um foldjr« ju oerljflten, alle

£aar- unb sJ(agelabfd)nittc forgfältig uerbrannt. ÜLMc bie-

fer «laube Uber bie ganje (frbe oerbreitet ift, habe id)

„WlobuS" XXXV, 28 gejeigt.

iMele i'eute fträubten fid) bagegen, bafj fie porlrätirt

würben, benn biefe« galt cbeufo für unheilbringenb, ba fie

fUrdjteten, mit ihrem SMlbc fiSnute Unfug getrieben werben.

Papier fjörte non beuten, bie niemal« mieber einen gefimben

Tag h,attcn, feit fie fid) pljotogiapljircn (iefjen. Orgenb ein

Ucbelwollenber, ber äatibcrifdjc Äräfte befafj uub in ben^'e^

ftt^ ber Photographie gelangt war, benu^te bicfelbc )um Schü-
ben be« Criginal«.

Tiefer fd)ottifd)c Aberglauben beeft fid) fo fehj mit bei

Anfd)auung vieler Naturublfer, bafj id) hür einige paralle

Ich anfuhren will. Ter i'inlei patil Mant, ber unter ben

norbameritanifdjen Onbiancrn umtjcrjog , um fie ut malen,

fticfj babei oft auf SS5iberftanb. Tic TodUer eine« $>ifupt

ling« am ?afe St. ISlair »oeigertc fid) i(jm ju fi|jcn, tro^bem

ihr SJatcr fie baju jwingen wollte. Her repaguance pro-
cecded from a «uperstitiou« Ixslief thnt hy gr> doing
gbe would place hentelf in tbe power of the puasi-ssor

of what is regarded l>y an Indinn as socond solf. AI«
Äane am Sßimtipeg * See ein junge« OTäbehen porträ'tirte,

her motbor was vory inuch afraid it might shorten

her life. ^fod) cbaraftcriflifcher ift folgcnbeftefdjidjte. AI«

Äane Sbawftun, ben Häuptling ber Siuaboma«, gcjcidjnet

hatte, fragte biefer erufthafr, ob nidjt baburd) fein Tob herbei-

geführt wUrbcV Äane gab ihm Jabot unb biefen in ber

$anb betradjtrnb meinte ber Onbianer: ba« fei bod) eine

Heine '-Belohnung bafllr, bag er fein Vcben ri«tirt habe.

3wei ober brei Tage lang folgte er nun bem Äünfller unb
bat ihn, er möge bod) ba« 33jlb jerftbren, unb nur um ihn

lo« ju werben mad)te Äane eine flUdnrgc ^opie, bie er cor

bem Snbiancr unter bem SPorgeben, cö fei ba« Original,

jerrifj (Panl Kane, Wanderings of an Artist ainong
the Indiana. Lond. 1859. 5, 102, 240). Achnlid) ift e«

bem befanuten Onbianermaler (Satlin ergangen, al« er bie

Wanbancn in alte. Tiefe fiird)tetcn baburd) einen Tbtil

ihre« Selbft ]u Dcrlieren, unb al« bann bie iöiiffelhcrbrn aus-

blieben , fauben fic e« ertldrltd), weil ber weifje Äiinfiler fo

oicle berfclben in feiner 3)iappc fortgetragen hatte. OnSUb«
amerifa finben wir baffrlbe. Taoib Sorbe« hatte bie gröfjte

Sd)wierigfeit, i>fjjto^raiil>tcK oon At)mara>3nbiancrn ;u er»

halten, as they always retained the ide« tbat tho pos-

BeRBor of evt l» tbeir likeness rnnst retain notne power
over tbem (Journ. Etbnolog. fioc. II, 236. 1870). Tie

portugieftfd)fpred)enbenTapui)o« in Dianas amAmajouetv
ftrom tonnte 4JelIer=Veujinger wegen ihre« Aberglauben« nur

fd)wierig jum porträtirrn bringen ($om Amajona« unb

Wabeira, Stuttg. 1874, 105). Tie flnfidjt be« Propheten

^Diohammeb war , bafj beim Abmalen etwa« oon ber Seele

be« porträtirten abgezogen irrerbe, unb er oerbot be«ljalb bie

bilblictien Tarftellungen, bie h'"'« beut ftrenggläubigen

Ü)tu|elman nod) ein Öfräuel finb. 6in foleber, bem Uruce
ba«iöilb eine« gifdjc« jeigte, fragte ihn, wa« erjagen wilrbe,

ivenn am Tage be« (^eridjt« biefer gifd) fid) gegen ihn tu

\ heben unb ihn antlagen wUrbe, ihm einen Äbrper, aber trine

' Seele gegeben 511 haben. Tie Sieger liegen ähnliche ^pv

:
ftcllungen. Tr. galfcnftein hatte aufang« grofje Schwierig»

teilen, bie Sieger bei i'oaugolllfte jum Photographirrn ju
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bringen. AI« brri ^cifcrnen balb iiad) iljrer Aufnahme ben

13oden jum Opfer fielen, mid) Oebermann mit Sdjeu bem
Apparate an«. „Wan naijm tuclleicht an

, bafj burtf) ba«

(Srfdjeincn beö Silbe« anf ber platte ein Ib/il bev Icbcnbi«

gen Äraft be« Onbwibuuin« auf jene übergegangen, alfo für

biefe« verloren fei." (Die l'oango=erpebirion, ttipjig 1879,

II, 17.) dtobert £>artmann lief] Jung unb Abn»-iRof, um
ftc jcid)ncn ju tonnen, burdj Wannfdjaftcn feiner fdjroarjcn

Wilitarl>ebctfung greifen unb feflljolten, ba fie fonfl nidjt

gefeffeu bitten. (Die IKigrttier I, 1 10.)

Um auf btn fdjottifdicn Aberglauben jurücfjufommen,

erwähnen mir nod) einige« auf bic ieinber ScjüglidV 21'enn

ein Äinb jum erfien Wate nad) ber Öeburt au« bem 3«m«
mer ber Wtttter b,erau«gebrad)t wirb, fo ift ti gut, baffelbe

bie Treppen ljinaufjutraa,en -, waren aber, roie in ben f ctjot-

tifd)en glitten Ijäufig, fetne Xreppen Dorljanben, fo fa)(eppte

man r« brei ©proffen einer t'eiter empor; in (9la«gow ifl

c« cor nidjt langer £tit oorgetomuten, baft in Srmangeluug

einer Veiler bic $cbamme mit bem ftinbc menigflcn« auf

einen 3tut)t flieg. (Sine offene Bibel mu| flet« neben bem
ifinbe liegen, bamit e« nidjt oon ben Seen gtftatjlcn wirb.

.Mulum raciise Msio nubere, fagten bie Horner, weld)c

ben Wai für einen ungünfligen SDtonat jum $eiratb,en b,iel>

ten. (S« überrafdjt un«, bei 9Japier benfelben Aberglauben

für SScftfcnottlanb angeführt ju finben, bod) giebt er einen

fcljr trioialen ©runb bafür an. iSnbe Wai ifl in Sdjott-

lanb „3ltb,lcrutin
u

, unb bie jungen feilte heiratb/n barum
nidjt gern, bn flc Uber iljre neue Wohnung nidjt ftdjrr finb.

0cm man cor fed)«jig Öab,ren ba« §au« für bie rinjicf|enbe

junge grau h/rridjtcte, ftrtute man junädjft Salj auf bie

ftlur jum Sdjmje Bor bem böfen Blitf; bann würben bie

ftüfjc ber Braut gewafd)cn. 55ie #od)jcit fanb immer an

einem greitage flatt, uub auf jebc« tleine Bortommnif) bei

berfelben mürbe genau geadjtet. 3erbradj bie Braut ein

Öefäfj, taut 9iufj au« bem Sdwrnflcin Ijernieber ober ber-

glrid)en, fo waren ba« böfe Omina für eine IStje. SBar ber

knoten gcfd)iirjt ((.^ebraud) bei cnglifdjcn Trauungen) unb

hatte ber ($ciftlid)c bie Braut gefügt, fo fefyrtr bie £od)jeit*>

gefcUfdjaft in folgenber Orbnung oon ber Äirdjc b,cira:

juerfl bie beiben Später ber euwtmäfjltcn , bann ba« junge

Itoar, Ijintcr il)iten Brautführer unb Brautjungfer, bann bie

übrigen in witHllrlidjer iKeifjenfolge. SBar man etma eine

6rbtl)ftlfii.

englifdje Weile oom ^>aufe bc« jungen $MR4 entfernt, wo
bie Wutter btö jungen (Stjcmami« ben 3«9 «wartete, bann

begannen einige junge ?eutc au« ber ÖefeUfdjaft ein Wett-

rennen nad) bem $aufe, weldje« ruuning tbc broozo ober

braizo b,ief{. Der Sieger jeigte ben glücflidjen Sd)lui; ber

<Sfje an unb erhielt bafür eine glafdje ffib,i«fn ncbfl $la«,

mit benen er jum &od)jeit«jugc jurUrffrfirte. Wan tränt

nun auf ba« neue ^aar unb jerbrad) bann glafdjc unb Öla«.

äBaren bic Burfdjen beritten, fo fanb ein orbcntlidjc« ^fetbc-

rennen flatt, um ben $rct« (brnize) ju gewinnen.

•V)aite bie Braut bie Sdjwedc ifjrr« £aufc« überfdjritten,

fo jerbradj bie <3d)wicgermuttcr ein Stüd i'xot Uber il;rem

Äopfe, führte fie jum ^erbe unb übergab it)r bie geuerjange,

«efen unb ^auSfdjlüffel. <S« folgte (Sffen unblanj, wobei,

wenn ba« Brautpaar ältere iniwi bciratfjcte @efd)wifter b,atle,

biefe beim Sert)eiratb,cn übergangenen ben crflen 9ieel bar=

fufj tanjten.

,
s3iad) ber ^odjjeit," er}äb,(t 9Zapier, „war e« nod) in

meiner ffinbfyeit bie crfle Sorge ber jungen $rau, für fid)

unb ihren Wann juerft bic Xobtentjemben (dcad-clacs) jn

fpinnen unb weben. Od) erinnere lnid) nod) red)t gut ber

3eit, menn biefe in meinem oäterlid)en .*paufc gelüftet unb

oor ba« tfeucr gebangt würben. I)a« gcfdjab, periobifd) unb

bann war alle ftreubigteit au« bem £aufc »erbannt unb

crnfle« @d)weigen tjerrfdjtc. Der Tag würbe wie ein Sab
batb, gehalten."

Aua) ba«, wa« wir nad) (3rimni'« Vorgänge al« „An*

gang" bejcicrjnen, finben wir in Papier'« Bnd) erwfib^nt.

SBer beu crflen l'flug im Oatfre auf fid) ju fommen fat),

fjattr ein glücflidje« 3 c '<^tn ;
e* war ein böfc«Dmcn, wenn

er eon ib,m fort ging, ^ing ba« ©liirf mit einem

ÄleibungSflüde jufammen, fo mufete biefe« jum erften Wale
beim ffird)gang getragen werben. See, oom (Sffen auf<

fteb,enb, feinen @tul)l umwarf, blatte bie llnwab^r^cit gefpro«

djen; wer laut mit ftd) jclbft fprao), cnbigle burd) leinen

natürlidjen Xob. Warf man bic -Hilft am Sabbatt] au«,

bann nerlic§en bie^äringe bie j?Ufle. Sine boppelte iifom

eihre Uber ben Spiegel gefledt bewahrte ba«.£)an« vor \
i;

lrj.

fd)lag. Vangc i)ic(t nod) ber (Sebtaud) an, auf bem gelbe

einen Ib. eil unabgeerntet ju (äffen, rief er ^ieg Goudtuan's

croft unb war für bie büfen Öeifter beflinunt.

)Kid)arb Anbree.

% u I ollen (Srbtljetlen.

_ I Bermeffungcn uemaebt finb. Der ^Jlan ift, bic Cinie in

' * ' ' 1 1
' "• Stoma an ba« beftetjenbc Suftctn an}ufd)lie6en, oon ba über

3n Dneen«(anb ift bic Aufmerlfamtcit auf bic pro. Warfall nad) ber fUbaufrralifd)cn OJrciuc in einer Säuge oon

icftirtr tran«coutinentale Sifrnbabn nad) $ort Darwin 760 (engl.) Weilen unb bann in norbwcftlicbeT 9ii<btunp,

geriebtet, für bie tünlidl »on gaueuc unb einer oon $ladall

in Queen«lanb aufgebrochenen @efeQfd)aft bie oorläufigen

na* $ort Darwin ju geben.

3nbalt: 3ra Onnem oon ^interinbien. II. (Wit fünf Abbilbungen.) — Sir 3ofcpb D. Jj)oofer'ö SHeifc in

Waroffo. II. — Die »rDiJlferuug ©o«nicn« unb ber ^erjegoroina. II. (Scqlufj.) — SBeftfd)ottifo)er Aberglauben. - Au«
allen (Srbtbeilcn : Anftralicn. — (Sdilufi ber 9tcbartion 11. Dftober 1^79.)

«fUclfUt: Di. «. Jtuvttt in Btrfm, S. 4U. tiRtfmhati; IS, III It.

Urud unt Ceti«« w» Stirktia) SBUwe« unt «ol»ii in (Br.unf*iKig .

•6ier;n )Wei {fellanrn. 1. Snfünbigung: (furopaifme SBanberbüber. Serlag von Crell gnili u. CTomp. in jürid).

Urofpeetn«: Carl Snliu» »fber« „»«moWte«" ober blnterlaffene Vapirre eine« lae&enben »bilofop^en. »ifgrr'fdje

Certag«buebbanb(ung in 3tutt))art.
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|flil bffonderrr gerürTtfichtigung der ^niRropoIogif und <S!hnoIogie.

©fgtünbft pon Start 3tnbtce.

3tt Betbtnbanf mit Sadjunännern {jetausgegtbeit bort

Dr. JRidjnrb -Sichert.

93rannfd)tt)eifl
3iitji:id» 2 ^intK » 24 Hummern. Xiudj alle Suitjtjanblunßeii unb Voftanfialten 1 Q >7 < i

ium ?tftff son 12 Watt pro «anb ja lt,u>">

3m Innern öon # in tcr in bie»,

(Warf) bem 3ranjöTi|rfH-ii bcö Tr. Jpatmaitb.)

III.

8tu troeiten JKeifctage, bem 3. Wärt, festen ftd) bie

Mitogen mit lagrtanbrttd) in Bewegung unb fuljvcn glcid);

mäßig , ob,ne bebeutenbe Slromfdjueilen iiberwtnbcn tu

müffen, bi« Ii Utjr flromaufaKirt«; bann würbe an einet

fdjarfeu Biegung b«e Sluffct«, wo fid) bae -!. mit bunt

pjcm .Murmeln gegen Sanb unb .Wiefel brad), .]palt gemadjt.

Sdjon bi« gewahrte bet Wcifenbe, wie feine VaoG mit leifet

<2timme fonfpiritten; wenig fpätec crfluiteit fte beim aud)

bei einer etwa$ jd)roierig tu pafflrcnbcn Sttomfd)ncUe , bag

matt mit ben booten nidjt weitet roibtingcn ftfnnc. Sie

Ijalten fold)c ,
r.idjt cor ben JtyAä weitet ftromaufwä'rt*,

iafj fte ftd) liebet beim Steden ber Mitogen von ber Sttil

muttg abfid)tlid) überwältigen unb gegen bie gelten werfen

liegen , ata bag fte bem feften witteu .$aruianb'3 fid) ge»

fttgt t)ätten. 2Htt 8bfid)t waljltctt fte fd)wad)C Sdjltng»

pflanzen amS , bie beim ^ietjen jerriffen , biö bem :Rcifenben

bie (Mrbulb rig, unb et einen bet Unueifdjehtitefteii mit

einem ,$aufifd)lagc in ben ivIiir fctjlcubcrte. Sbcr et ct =

rcid)te bamit nur, bag faft alle Äamctabcn beS Öejüd)tigtcii

in ben Salb entliefen. So blieb tynt nidjto übrig, al«

feinen tSlnitefcn H fwi in einer tyroge nad) äWeuong Gaö
jurürfjufcnben, um leidjtere gabijeuge, Steide, anbere Vettte

unb Lebensmittel f)crbeirufd)affen. .Kaum aber trat bie

Wroge bie Mttfreife an, al« aud) bie entflogenen fco« fo^

root)l nie bie bei .£>arutanb ttod) lurürfgebliebencii tuic eine

Sdjar §röfd)c aue bem Öebüfd) in« waffer fprangen unb

ftd) an iöorb fdjwangen. 9htt troci 3nnamitcn mtb ein

alter i'oo blieben auf bet Sanbbanf bei beut iReifenben tu

aiolui XXXVI. 9Jt. 19.

tüd, tueldjer benilerger nnb bie Siiftrcngungeu biefe«Tage<<,

ben er gauj int waffer ober auf ben Ijeifjtn Reifen im

Strombette jugebradjt t>atte, mit einem luftigen Riebet«

anfalle bllgcn mugte.

Um Wittag be« folgenben Jage« teerte ber Gbinefe

mit brei flehten Wroge» unb ad)t Vao« jurlld. Tie alten

roaren ttatürlid) entflolien, bod) brad)te 8>lwi Iriumptjiienb

roenigfleitd ttjrc woblbewaljrtcu Säbel unb (Hinten mit. 3n
sD(euoug Üaü roar liltigetut am Äbettb beö Tagetf, an tuil

d)em $>atmanb von bort abgefabren ivat, eine böfe Spibcmie,

nad) ben Sd)ilbetttngen Cholera, am'gebvod)cu mtb l^attc

fofort Bier Wenfdfen fortgerafft. i)tatürlid) würbe btm
weißen oic iajiuö oavim oetgemciien.

Dlun würbe ber vielfach, gewuttbtne giug wuitberfd)ön

;

nie tjättc .^atmanb itt ber oon if)tu innegetjaltcnen rliidituug

(0.=.'..<C.) einen fold>en wafferlauf oemiu%t. Tod)

fd)ieneu bie iaot bieemal au<?ual)tiiüweife mit ilji'et ^e-

(jauptung ^Kedjt tu behalten, bag wettetljiii ftd) -eine Dörfer

mefjr fänben. llcur gegen Äbenb jeigte ftd) eine Xtl 9ln-

ftebelung, wo man inbeg nur einen alten blinben .Wann

unb eine ganj gebredjlidje 5rau oorfanb. Tie übrigen iöe>

wobner, weldje fid) mit öolbwafdjen befdjaftigten, waren

gefUtjen, weil plöelid) »ier öon ibntn geflorbeu waren; nur

jene beiben l)Ulf1ofen Sefen waren lttrürfgebliebnt.

5. iUtärj. Tic Ufer beö Sluffe« fmb prad)tvoU; bi«

unmittelbar an baO waffet tcid)t bet toloffale Utwalb.

Sd)aten tiefiget 3biä nou einet neuen Jlrt (Ibis gigantea,

Duftalet) fifdjen auf ben Saitbbänfen , aber fliegen mit

37
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Ii nie im (Mtftfjrfi »fcilidincll baflon, fobalb fie bic öoote be«

merfeu. Unmöglid), (inrii einjtgrn ju erlegen. (Megcn

9 Uln ".Ufoi-flcn^ um utfi (in am Ufer liegenbes Werätb, min

Wolbn>afd)en bic 9£fl%C non fflilbcn. Ungebulbig, iljrrr ijab«

bajt ju werben, fprang Jpannanb an»« l'anb nnb fanb ats-

balb (in fyalbes Tu(}cnb im öiereef ftciicnta Qitttcn, roeldje

burd) (inc Wenge gefdjidt im $rafe wtrflccftcr fpanifd)«

Leiter aus fpifccm, jd)ncibenbem SJambu ocrtljeibigt nuten.

VlchnUrtic 2.>onid|tungcn befanben ftd) vor ber Ttjiir jeben

£>aufcS, uub in ber ganzen llmgrgrnb bcS Torfes, auf allen

bortljin fufyrcnbrii Segen waren ja()Qofe flcüicrr Stadjeln,

bi( nur 5 bis Gera über b<m 4)oben b/roorragten, jeiftreut,

wie baS bei allen wilben Stämmen .£>intcrinbiens, bei ben

Scwoljnern Äanibobjas, ilnnants, Sumatras, SorneoS unb

fonfl oiclfad) Sitte tft. 3m ÜDiitttlpunftt beS flcn-.cn. von

ben £>Blten umfdjloffencu tUape? ergebt fid) auf einem ab'

gefd)uittenen SJauniftamme uub bvei t'falilen für ben jur

5iad)tjeit äi!ad)e ^attenbeu eine Heine IJMateformc. «Ur
biefe $5orricritungen bienen aber uidu jum Sdjufce gegen

wilbt Totere, fonbetn gegen bie 2)trnfd)cn.

ildcS in bem Sßeiltr mar oerlaffcn unb in Unoibuung;

(Merätb/C nnb Waffen waren jurürfgebliebtu, SNulben für baS

ilu«wafd)rn gclbljaltigcn Sanbec, Spatel fttr bie Töpfmi,
mrtiv ob« weniger nodenbete Ärüge nnb Töpfe t>on betner«

fenSmerttjer 3tegclmäf;igfeit, &öd)er, vergiftete unb gewöhn

lidjc Weile, Jtärbe aus -Xehx Dan aOrn formen, fetbfi

Torf bei- ÜBilbcit am 3c»Seman.

Äinbcrfpicli,(ug, mir armlange Soote unb gan\ Heine Stint»

brüfle. (Sin dclerregeubcr OJenidj, ber DM (in(r Heilten

Vidtfung am Ufer tjeritberbrang, Härte alles auf: bort lagen

unter einem balbrunbrn Stüd dtinbe i.wci Vridirn, unb auf

bcnifelbeu ftanben ftörbe unb Töpfe mit SKeiB, Üöaffer,

labaf, abfhiiigirenber 9iinbe, Waffen, tue) afleS, roa* ber

Silbe in biefem wie in jenem l'eben braiidjt. Jludj oier

flehte, gant neue £äuffd)en ftanben unroeit baoon; jebeS mar

nad) Angabe ber PaoS flir einnt lobten beftimmt.

V'tadnnittagS würbe bie öluftfatjrt überaus fdjwierig

burd) bie iab,lreid)cn Sdineflcn, in jolge brren bie ÜBooU

fortiväbrcnb rat« unb roieber beloben unb über ÄieS unb

helfen Ijingefdjleift roerben mußten. Um 4 Uli; mußte auf

einer Sauf feinen SanbeS am (Singange einer engen Sd)lud(t

wegen ber (Srniübung ber Peute $alt grmadjt roerben.

Stcttenmeife ift bort ber Se fteman nur wenige 'Neter breit

unb in folge beffen anfebnlid) tief: offenbar mar bie (Trense

feiner 3d)ifibarfcit erreicht. Tod) r^errlid) twir bei- fid)

bietenbe ftublicf: brei bleiben ^erge, mit lieben , nerfdiiebeu

gefärbten Zäunten beftanben, hüben ben ."pintergrunb ; Dom
ftrünit ber Aluy. balb milb unb 'diannnnt , balb rubjg unb

t(ar wie ein Spiegel, t|ier oon Räumen überfdjattet , bort

miid)tigc l;trje ftclfcn befpülenb, uub SUeS oon ben Strablru

ber finfrnben Sonne mit Purpur Ubergoffen. .Min- befdjlog

j£)anuanb mebrere Tage ju »moeiten unb bie Umgegenb mit

it)ren fd)önen "Bälbern ju burd)flreifen , namentlid) aud) ju

uuterfudjen, ob ber t>(ufj jenfeit bei Serge -J^i Vd $an
(b. I). ,^erg be« geuereifrn«", roomtl bie Vaoe bas i>cuer=

}eug unb ben IfteuerOein bejridjuen) mieber fdjiffbar ift, nnb
aus Vorldjer >Hid)tnng er (jrrfommt. Tie^rrube beSiReifen
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bcn Uber feint guitn 3iu«fidjten mürbe aber fdwn am {(Iben

Kbenbe baburd) geftärt, ba§ tmet brr iljn brglcitrnbcn ?ao«

fdjwer an ber Oth,olera errranfte unb in brr Wadjt ftarb.

3 nur ©efa'brten, \c btftüvjt fit .v.irh warm, wagten bod)

mdit )u ;nt|Uc!|üt nnb allein IjcimjufcbTtn, »eil ftc Tuet) oer

ben Silben fQrdjIeten, bic bei guter (liMcgenbeit fld| gern

an ben VaoS, toon benrn f.« fociel jn leiben haben, rädjen.

'Auf ibre flebcntliayn bitten wollte jwar $armanb bie &cr<

beiralbctcn entladen; biefe aber wollten nidit allein geben,

unb io iTbielt er fic in«gefantmt bei P.d|. Xic Slnnamitcn

bagrgtn waren gnten IRuibefl unb ooQ Vertrauen.

Ilm ©Jorgen bc« 6. 3Rärj befrieg ber SHciftnbe einen

ber nädjftcn iüerge, brang kJfad)mittag« etwas läng« be«
I

Ufer« oor, madjtt eint (tibliaV dagb unb hatte flbtnb*

ba« jehbne Srbaufptel, wie ba« tnxfeut ©tfrrüp» unb bie

iVmihiö, oon btn l'ao« in Sranb gcftwft, weitbin bie Hindu

erleuchteten.

7. Wir}. SIm ©Jorgen fanb $armanb nur nod) sjroci

firogtn am 3tranbc unb erfttbr, bafj jtoci i'aofl in brr

•Ji ,idit an brr (Spolera erfranft wartn unb ftd) bti 2agc«-

anbrud), fdjon halb tobt, mit )wcicn ibm <$tfä'brtcn baoon

gemadjt Ratten. VluS) ein Hunamitt (ag am intcrmittircnbei»

ivieber banitbtr. So blieben ilim nur nod) bret fc'ao«, bie

gleichfalls (o feft entfdjlofien fd)ienen, in ber nächficn Wadjt

ju entmiferjen, bafj ber SKeifcnbc fidj mit (trjwrrcm Oerzen

I
enrfd)lie£cii mußte um;ufet)rrn. ifine ber ^irogrn nrnfjtr

StrcmidjiicUc am Gebirge l-lin vcf [ya«.

juriirfgclaffcn werben, bo eis an ßänben jum Zubern frbltc.

Um "üHittag fanb bic ftbfafyrt Mm r*<itrplatfc ftatt. (tu

beit ucrlaffenen Abu« - Ittrfrm würbe bie günftige ©efegen»

beil benu&l, eint VI :i villi flcinercrÖegrnftfiiibe für bie ttbno»

a,rapl)ifd)c Sammlung mitiunebmen. Um ©ormittagt bt*

8. meid«: man IV tu eng (Jaö, btffen .Mittlen tobtenflid

unb bermetifd) oer|d)loffen waren. Uenn wäbrenb bit ÄbA«
fidi beim 9u«brud)t einer ßpiberaic in ben ätfatbern jrr«

(Irenen, fperrtn ftd) bic Var.-. oer^weifelnb im Dunfcln tin.

Statt be« Infttgrn Älappcrn« ber JKrituft fer unb bc« Vad)cn«

ber iV.Juen unb ftinber l;övic man nur bit Vitancien ber

bttenben Donjen unb ba« ftebeul btrumirrenber $>unbe.

flfle glitten finb gegen ba« (rinbrinaen böfev Wcifler burd)

weifet ^aumwoUfäben gefdjil^t, welche trat ba« game ?ach

gelegt finb unb mitunttt oon ba bi« jur Sphjt (leinet,

ftjmmetrifd) angeorbneter Saubb>tfcn rtiehen, (wohl bamit

|ie auf bitftn i>äben oom T^dje bcS ^anfe« in bit (?rbc

abgeleitet werben), •flafetrbera fiub al« SdjiH>mirtel i*e(en,

9rSuter> unb VambubUnbtt, flcinr ^Itttdu-n, lange Stangen
mit Criflammen unb ^abQofe anbrrr ^inge angebraeb,!.

.fjarmanb otrnabm, ba(j bit beiben entflobenen atiibtTer

nadj i()rer ?litfutift oerfiorben waren, erbjfll neue ?eute, be

lobntc bic allen rridjlicb, unb fam ftbenbfl in Httopeu au,

wo gleicbfallft, wie wä^eenb ber ganjtrt Ä.iiiv;
, XoblenftiOe

am Ufer üfr.fdit.-. jettr in ber vagobe würbe ein m:
f e(>lid)er Vä'rm mitOteng«, lamtam« unb rirfigen ^oljglorfen

twafilbrt. Ter ttcifenbc, begierig, ba« («ebiet ber (Sbolera

]K Mrlaffen, war aber nid)t im Staubt, fo batb be« ÜKaiu
barineu babbaft ju werben, ber ibm Gltpbanten unb üfeate

)uc SJeHtneife jicOtn fodtt. Sonitt et oud) tobte unb
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fdfimpftc, et nmuocfjtf junadtft ben palflocn Söiberftanb be«

burdj bie ßpibcmie gcängfiigten Beamten nid)t ju Uberroiuben;

et bernt^te aber bic erjroungene iUinge, um mit feinem d)ine»

fifd>en iiener unb IJräparator unb einem bet "finnamiten

jufonimen bie Viidun mehrerer Mhäfl aufljugraben unb in

Sicherheit \u bringen. Sein cinjige* europäifdjcä 3Nufeum

befifct betartige Sdjäbcl obet Änod)en, unb bet Umflanb,

bag bieltJao« fid) ohne Huänatjme in ihre $Uttrn eingefdjlof

fen Ratten, begilnftigte ba« fonft nidjt ungefab,rlid(c Unter«

nehmen, nad) be« iKeifenben eigener Snftdjt eine« ber t>er=

bicnftlidjflen, ba« tt auf feiner grogrn SReife aufgeführt b,at,

ober jugfeid) audj eine« ber unangenctjtnften. Seine beiben,

frcilidj bafilr rrtta bejahten t'eute rntwidelten fdjlieglid)

je; dien (Sifex bei birfrm wiberroartigen ©tfdjä'fte, bog er

ftatf ber Slnfid)t mar, fte hatten gelegentlich, babei einige

golbene ober ftlberne Sd)mucffad)en grjunbett

Um ll.DÜSrj langten enblidj fünf (Stephanien an, bar*

unter jwei ätteibdjeu mit ihren öungen, jwei läge fpater

fanb fid) ein fedwter ein, unb f o ungeniigenb biefc Half, aud)

mar, unb fo wenig bet ODuccrncnr aud) fut bie Iciblidjen

VebUrjniffe bc« >Weifcnben unb feiner feilte Sorge gettagen

halte, fo gab biefet bod) cnblid) bao rfcidjru jum Äufbrud)c,

ohne benÄornaW etwae »on [einen planen ju jagen. 3Die^

ftlbcu glaubten, bag c« biteft nad) bet ^rownjialhauptftabt

Sarawan gä>r, welche 1867 oon bem Sommanbanien

be ?agtee befnd)t worben mar. So Bieloetfpredjenb für

.fmmaub
1

« $mdt inbeffen bic Weife borten nad) ber 4*r-

fdjrcibmig Öarniel
1

« fein mugte, fo trotte biefet bod) ftet«

im Sinne, uenn möglich, oa« groge 'JHateau jwifdjcn ben

ftlüffcn Se^Äong unb s
3)?e Äb.i'»ng ju Ireujen, welche« auf

ber (Samier'fdjen Aarte al« tmlfanifdj unb unbewohnt be>

jeidjnet ift. Sin legerer Ängobe jweifelte Jparmanb; aud)

£orf ber 8b>« ©of.

wollte er ben bortigen Wlanicnroucri« lennen lernen, btT

wegen bc« .£>öl)enuntcrfd)icbe<> beträ'd)tlid) Bon bem bet t~pug<

ti)äler abweichen mugte, unb nur auf ben bergen burfte er

hoffen, ben grogartigru llrwalb unb bie herrlichen Hiifid)tcn

bet Iropen ju finben. $interinbicn ift »oni malertfchen

Stanbpunfteau« fcinc«weg9 frljr begiinftigt; foweit bcrVo=

ben ftud)tbat unb leid« jugänglid) ift, ti.it fid) feit Ultcr«

bet 'AK ct. f di nirbergelaffrn unb of)nc Wnabe alle natürliche

Sd)i>ulicil oernidftet. ".Vir. in abgelegeneren, uugrfunberen,

fdjwer jugäuglid)en fflegenben trifft man auf Vanbfdjaftcn

»on übtrroaltigenbent Raubet.

Der 2öeg führte im Ihalc be« Sc-Äong aufwärts; im

C>ä'ufcmarfd)t fd)ritten bie fedji» tflephauten c-m I; c. unter

einet gtlif)cubcn 'Sonne unb übet iwäw, unftuib.tbate (ibenen,

bie atta Sanbfteinbänfen unb oultanifdjcn Reifen beftanben

unb oon ]al)lreidKn Sd)lud)ten burd|fd)nittcn waren, aber

feinen einjigen Xtopfen iBJafjrt« enthielten, lüud) am fol

genben läge (14. wat bic $i(c fo gewaltig, bag

man nut t^egenftanbe, bie meb,r al« 3 in Uber bem Grb
boben fid) befanben, feljen tonnte: bermagen gitterten bie

unterften Vuftfd)id)ten in Solge ber 4u0ptab,lung bei« »an

bigen, gebotftenen uub jeber Vegetation baren <irbrrid)c«.

.^ur Linien befanben fid) in näherer ober weiterer Gnlfcr

nung bie%bb,ange bcdl^ebirgee ^^n<?uang, auf berenOAritn

ba« ermilbete Unge flet* mit Vergnügen roeilie. iflber m«b>
tenb bc* ganzen 7ageniarfd)e« fab. man feine lebrnbe Seele

unb fanb feine Spur Don ftnbau. 'J^adimittag« gegen fünf

Uf)r nSb,ette ftd) bet^fab betn(9ebitae unb iibcrfd)ritl felbf)

ba£ oon ihm l)nTiib,rrnbe <*>ero'::. 3)affcfbe ift mit mäd)

tigtn ftcttblötfcn befäet unb »on tiefen Sdjludjteii burd)id)nil

ten, bie aDe ifyreii eigenen 'J^auicu Ijaben, unb nad) bereu

".'linalU man bic Entfernungen bemigi. So erhielt ^armanb
auf feine tfrage, wie weit tt nod) l\S tum Vagerpla^e fei,

bie Antwort: „<id finb nod) jwölf Sd)lud)tcii ju Ubeifd)rei'

ten," unb ba>> fliiumtc genau.

3ule<}t würbe bet i?fab breiter unb füljrtc ju einem

Dorfe it: ki\Lt S ol, bie mit eben fo wilben faos gemi|d)i

finb. Unter bcnfelben aber etregie bie flntunft eine« Ä<ei>

gen grogc ttngft unb Vrforguig-, unb alv ^anuanb eine

ivlebcrmaue fd)og unb fein £mnb bcllenb einer $erbe ^.-bus

nad)fprang, ergriff bic 3Bilbcn fold>fö <intfefen, bag fie alle*

flehen unb liegen liegen unb iiidgefauimt, ein paar alte fronte

.Hauen aufgenommen, in bie Vetge entflohen, tturtj l)iet

benfd)te bie Iiboleta, roenn aud) nid)t Ijrftig; fdwn unter-
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weg« tonnte man ba« au« beu ftdytafigcn Weflcdjten unb

ben in lootifd)en (Sbaraftcreu gejdjriebcncn 'Äuflbjlingcjfttcln

crfefKii, butdi weldje ben s

raffanten angejeigt wirb, baß bif

öewogner br« Dorfe« Quarantäne üb« fid» verfangt gaben.

2oldte flnlilubigungcn, bic and) bei bot namentlich, unter

btn !ÖUflclt)erben jiemlid) häufigen Sßietjfeudjen flattfmben,

werben meift refpeftirt. $armanb quartierte fid) tu beut

heften .paufe ein, foroobl wegen feiner eigenen 43equeuitid}-

feit, al« um e« gegen ^liinberung tu fdjütjen. iSr fanb

rjicr eine eigcntt)ümlid>e Sauart bei auf 2 bi« 2 1

/, m hoben

i*fä()lcn fteljeitben Kütten vor, bie er fd)on weiter imeüben,
an her Örcnje von Sranjbftfd) tiodjindjiua, bei ben ©üben
beö Song bc angetroffen

tiatte. Tic au« $3lä>

tent, Wra« unb Gambit

beftefycnbcn Sßäitbc fte.

b,cn nidjt fentred)t, fon«

bern ftnb von außen

uad) innen unb von oben

nad) unten geneigt, roa«

foldjem Dorfe ein ganj

djarorteriftifdjc« ?ln««

fetten verteil)!. Tiefe

t^cwofjnbcit l>at jmcifcl

lo« jutn J/m.vc
. unter

bem Tadje einen brei<

edigen Utaum für <3t=

ftellc ju getoinneu , unb

vicllcidjt und) fid) leid)'

ter gegen bie Waffe ber

9iegenjeit ju fdjufcen.

?ludi am folgenben Tage

lehrten bie S3ewol)ncr

nid)t »urlld; burd) fein

^crngla« entbedtc aber

ber ^Rcijenbc auf ben

bergen (Gruppen lau

ernber Äbü«. wcldje,

bie uucrläßlidfc «im
bruft in ber $anb, eifrig

feine Hcmcguugen beob<

aKaflijdje Iropbäc ber

Ter itäd)fte Sage

ntarfd) flirte burd) ein

roilbefl, bürre« Vanb nie

ber an bie Ufer beä 3c
Äong nad) einigen von

l'ao« unb flbü« ffnio«

(jeunö bewohnten $>üt=

teu in rci^enber Vage,

bi« wotjin bic iSbolera uid)t gebrungen mar. Tort traf
|

er mit einem djincfifd) > annamttifdfcn 'äKifdilingc jufani

tuen, ber it)n }u feinem (Srftaunen mit einer t)öflid)eit anno-

mitifdjen i'brafc begrüßte. <£« war ba« ein Dfann mit

einem außerordentlich, euergifdjen unb intelligenten Wcfidite,

ter tfb>cfifd), «nnamitifdj, Siamefifd), Vaotifd) unb ÜJir>

manifd) fpradj unb felbft einige £b>«=Tiale!tc oerftanb unb

al« .ftaufirer mit vier (flepqauten ba« Vanb ber wilben

JKocbcl)« bereifte. Ter Wann untre jebem SWeifcnbcn von

gtoßem 'Jeufcen geivcfen, aber (tarmanb verfugte nidjt über

geuiigenbe Littel, um il)it in feine Tienfte ju nehmen unb

mußte fid) begnügen, ign über bie fRocbeb,« unb über ba«

nalje t'lateau au^ufvagen. Tabei erfuljr er benn, baß ganj

in ber^äb,e ein, wenn and) fdiroicriger, bod) für Ülcpbantcn

gangbarer ^fab quer Über baffelbe nad) Stoflat flirre, unb

befdjloß fofort, tro& aller (Segenreben feiner Äomaf«, ben«

fclbcn cinjufdjUgcn.

Tie Önia.qeun« finb ä'ußcrft furdjtfame, fanfte Veute.

bic vor bem äBeißen fofort «eißau« napmen, nad)bem ber«

felbe nur jmei von ihnen gemeffen unb obgqetdjnet hatte.

3n mehreren ihrer $utten, bie ^omianb befud)te, fanb er

ein tlernes Aauomobcll von 20 cm .polte, bad auf einem tlei<

nen "elitäre fianb, unb anfjerbem eine Srt deiner tjodift mert«

loürbiger Tropbäe, ober tote man bie üf obellfammlung nen-

nen foO, ttKld)e unfer leQtt* Öilb oorfubrt. iln einem

Söambufd)aft finb mit einer gnviffen Äunft aüe (Äerät^e,

iveldjc im Vebcn ber Silben ib,re Söebcntung gaben, angebracht;

cm ^ vtiiffirTT L'titf tlcttifV V« ^» HU^4|V »*y VM**- ******

Srmbruft mit einem

Ü6d)tx voll mtfro'fopi'

fdjet Pfeile, ein 9teis-

mBrfa von ber ($rö|c

eine« ivingerbute«, eine

IMroge mit 9lubern, eine

9{cufe unb ein Trag«

förbdjen; ba« Öanje

wirb oben von einem

.£>UI)ncrei unb einem

Oiq^C gebern gefront.

Vugerbew finb mit v

n

ober Sökd)fl an bem

•Se^aftc Jteiötörner,

^aumwoOflocfen unb

bergleidien bejefligt

Sinb ba« SÖribge-

fdjenle, melaV alle bie

beicid)nctcn Öerätqe unb

SSaffen vor iBerbcrben

bewahren unb }u i^rer

^cfiimmung befonber«

braud)bar madjen (ollen,

ba§ bn Ufeil fein 3'f*

treffe , bie firoge bie

3tromfd)ucllen glüdlid)

Überwinbe, bic ßrnte

reidjlid) au«faOc unb

bie $>üijner brav legen?

C'ber peilten bic Silben

ibren t^ott für ähnlich,

itjnen felbfx unb berfel

ben Tinge bebürftig unb

bieten fte it)m ober ir-

genb weldjen t^eifiern

bergeftalt alle* Wöttuge

auf einem fünfte ver

einigt in jarter «ufmerf

famfeit bar? $armanb ifi geneigt, (entere« anjuneqmcn.

t^or beu Ttjüren lagen auf .yiolillctjen ober tlcinen Sr-

b8t)U«0cn aü9 ^ombu tv-:Üftücf r unb paare von Gbern unb

$iirfd)en, Sdjalen vom Sequppenthicr unb ber Sd)ilbfrötc unb

einige «örner ?Rei«, mobl Opfer an bie («eifter befl ÜSalbe«

ober ber betreffenben Hierarten nadjSrleguug eine« Stüde«

berfelbcn. Tic Äqüa felbcr barf man nad) foldjen Tingeu

nidjt fragen; nie crgalt man, wenn Ubcrbaupt, eine bcfriebi«

genbe Slntwort. Taju müßte man lange .^eit unter ibucn

lubriugen uub einen vortrcfflidfeu Tolmetfd) bei fid) gaben.

Utib aitd) bann fagten fic vielleicht nur: 2Bir tnad)eu bao

fo, weil wir e« fiel« fo gefetjen baben, uub weil wir e« nid»

anber« mad)eu tonnen alf bie auberen. Tenn ba« muß
mau flet« im «ugc bebatten, baß niemanb in ben einfad)fteu

SJcntdjtungen burd) «öerbote, Siegeln unb Seremonien ängft«
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lieber on ba* £ergebrad)tc gebunben ift, al« ber fogenannte I fiiditjcit felbfi ift gegenüber ben Verhaltungsmaßregeln im

SJilbf, unb baß bie Stilette am «»oft t'oui«' XIV. bic Gin- | Veben btr Silben.

@ir 3ofcpJ §oofer'8 ffleife in SRaroffo.

in.

Der engltfc^« öiceconful Slx. Garftcn'cn, ein 3ctjwci=

get Oon 2iv £)an, empfing bie Steifenben im $afcn Nn
i'coqabot unb führte fie in fein in ber Äaabab,, bem bc

feftigten ,v>auptlbctl bei Stabt, belegene« $au«. Wogabor

ifi eine oerhältnißmäßig neue Stobt: im 3ahrc 1760 oon

Sibi Wohammcb, bem euergifd(ften bet neueren maro((a>

nifajen #errfd>cr, gegrünbet, erlangte e« balb eine große S3e«

beutung, alß ber Sultan ba« b(iib,enbe SIgobtr jerftärte unb

bie bort anfäffig genefenen Äaufleute jtoang, fid) in Wo»
gabor nieberjulaffen. $cute nod) tft c« ber $aupthafen für

SUbmaroffo unb trägt trog feiner Äleintjeit (ed hat nur

12 000 iSintvobner, barunter 30U (Europäer) ba« (Gepräge

einer SBohlfjabenhcit unb bamit uigleidi einer Stemridjfcit,

bie beu greuiben toohlthuenb berühren. 3n ben regelmäßig

angelegten Strafen ber bieJ|t am Weetc liegenben fia*balj

wohne" außer bem Statthalter ber IJrootnj bie übrigen

5Hegierimg«bcamten unb bic curopäifchen Äonfuln unb Jfauf

leute; tficx finb bic Käufer faft ade yoeiftBdig unb in

ber Glitte mit einem geräumigen ,^>ofe »erfeb/n, um »eltb/tn

bie 3'muicr liegen. Sber aud) bie niebrigen ©ebäube in

bem oon ber ärutern Üolf«ttaffc bewohnten Stabtiljcil

fomie in ben engen überfüllten Straften be« 3ubmoier»

tcl« jeigen ein freunblid)c« nuefehrn; biefelben roerben all»

rcödjeiitlid} oon innen imb außen frifd) ilbeitlludit ; ein löbli«

4er (Scbraud), ber, neben bem außerorberülid) gleichmäßigen

IJlima Wogabor«, fidjerüd) nid|t menig ju bem guten ®t>

fuiibhcit«}uflanbe ber Stabt beiträgt.

£>oofcr'« erfte Sorge mußte nun fein, bem Statthalter

ba« «janbfdjrciben be« Sultan« ju überreichen unb barauf»

b,in oon ihm bie Grlaubniß tur 3nlanbreifc ju erhalten, unb

ba Wr. (Sarftcnfen in freunbliet)em Vorbebadjt fdum bie

nötigen Sdjrittc geth.ru hatte, fo erlangte man ohne bie

hier ]u Sanbe im SBerferjr mit ber Regierung fonft üblidjen

loeitfdimeifigen 8örmlid)(citcn gleich °m Zfl9e i<r Änfnnft

3utritt bei bem Statthalter Gl £abfd)i Samara. Der»

(elbe, ein ftaltlidjer Wann im mittlem Älter unb oon

äußcrfl roürbcooUcm benehmen, empfing bie dieifenben in

fehr juoorfommenber Seife; er oerfprath ihnen, ftd) bei

bem mächtigen Statthalter ber 9ttla«proeinjen fllr fie ju Oer»

toenben unb %üt9, maß in feinen Äräften ftänbe, yat

berung ihre« Unternehmen« ,iu thun. G« (am bem Wann
augenfcheinlid) barauf an, burdj eine möglidjfi gute ©ehanb»

lung ber Örembcn bem Sultan, ber fie bejd)ü(jte, feine Gr»

gebenbeit \u betätigen ; ob er babei in rudfid)t9lofer -iiSiU.

(Ur feine ^flidjten gegen bie ihm unterftcQte ifceöHerung

oerlefcte, mar gleichgültig. So hatte er fdjon eine äHodje

oor bem eintreffen §oofer'« in Wogabor ben Ginroohnern

ber Stabt bei Änbrolning ftrtnger Strafe ben Sertauf unb

ba« ißermietbeii oon 1?ferben, Äameelcn unb Waulthicren

oerboten, bamit bie Sremben bei ihrer %u(unft einen großen

Vorrath oou SRtil» unb Vaftttjiercu jnr %u«roahl oorfinben

mb°d)ten. ^Natürlich ging >Jioofct foglcid) baran, bie ;ur

pfeife nothroenbigen Xtjierc einjuhanbeln unb baburch bie

«ufljebung ber für bie Cimoohner läftigcn Sperre ju bewir»

len, «ßerfKinb ^urttftungen für bie Äeife gaben in ben

I nädjften Zagen oiel ju thun. (Sin jicmlict) jahlreiched (Se«

I
folge rourbe angeioorben

;
ba^u nie« ber Statthalter noch

eine lnilitärifdie Cf«forte oon oier Solbaten unter ber flu

ftthrung eine« Äaio ober Jpauptmanne« jum Schule für bie

Grpebilion an; ben größten iienft aber erroie«
slßr. (Sar<

Renfeil ben 9?cifenbcn, inbem er ihnen feinen £*lmet|d)cr alfl

Begleiter mitgab; benn berfelbe, ein an« Wogabor gebür

tiger Oube, ber fid) burd) ben ihm getoorbeuen Ruftrag

fehr geehrt fühlte, jeigte fid) in ber ftolge ungemein brauch»

bar. Die Wehqaijl ber angenommenen teilte waten Rra»

ber — nur }n>ei oon ihnen gehörten ju ben Berbern ober

Sdjcfluh, bie, ein fluftuirenber Xheil ber ^3eob1(crung oon

i'iogabot
, jeitmeife au« bem Webirge jur Stabt fommen,

um bort im $afrn Arbeit anjunchmen ;
burd) ihre Ontelli«

genj, ihre 3«"«läfngteit unb uncrmüblidje iiienflfertigleit

unterfd)icben fid) bie beiben ?eute mefentlid) oon ben lügen:

haften, felbftfüdjtigen 'Srabern, bie bod) mit einer geioiffcn

Scradjtuug auf fie herabfahen.

hieben alle ben ju treffenben SBorfehrungen blieb .f>oofcr

unb feinen Gefährten nod) auJreidjcnbc^'it. um bic Stabt 3)!o<

gabor unb ihre nädjfie Umgebung grUnblid) in 'ilugenfdjeiu w
nehmen. Der erfte 9u«flug galt ber niebrigen frlfigcn 3n»

fei, bie, ber Stabt gegenüber gelegen, heute burd) eine fd)iffbare

SBofferflraße oon berfelben getrennt tft ; bie filtefien Cin^

roohncr Wogabor« miffen fid) aber ber 3e«t nod) ju erinnern,

voo eine fdjmatc Vantenqc fie mit bem tfcfilanbe oerbanb.

Die Ruinen eine« befeftigten (Sebäube«, ba« ai« Öefängniß

gebient hoben foll, fomie einige unbrauchbar geworbene

fdjwete 0efd)ü^e jeigten, baß bie je&t ganj unberoohnte

3nfel früher eine größere ©ebeutung für bie Stabt gehabt

haben muß; au« (cid)t }erbrikfe(nbcm tertiären Äalffelfcn

beftehenb, roirb fie oon bem Snprad ber ^ranbung auf ber

Seefeite Dodftänbig ausgehöhlt, unb nimmt ihr Umfang fo

Oon 3ohr iu 3ahr ab. Die fpärlich« Vegetation war in

biefem 3ahrc burd) £>eufd)recfen faft ganj oemid)tet, unb

baffelbe mar aud) in ber nähern Umgebung Wogabor« lanb

einmärt« ber 5aD, bereu t^lora felbft unter günfligen !t3e

bingtingen immer nur eine menig mannigfaltige fein fann.

Denn ber faft unabläffig mehenbe leid)te Seereinb bebedt

bie ftttfie »ohl auf eine gute halbe Weile in« Vanb hinein

mit bid)tem Slugfanbe, in bem fid) al« einige Spuren ber

Vegetation je(jt bie mUhfamcn $erfud)e einiger Ginmohnrr

Oon Wogabor jeigten, bie innerhalb h°hn Ginjäunuugeu

(leine (^emüfefelbcr angelegt hatten, beren Söefi^ fte täglich

oon Beuern bem alle« Überfdjüttenbcn Sanbe ftreitig madieu

mußten. Die einjige Unterbred)ung biefer einförmigen

Dünenlanbfd)aft ift bem "Babi Äftb ju ocrban(en, ber etwa

eine Ciertclfluiibe füblich oon ber Stabt in ben £«an mün>
bet, b. h- bort eigentlich nur ein Stüd fruchtbaren Warfd)--

lanbe« bilbet; benn burd) eine gutangelegte üftöhrcnlcitung

roirb ba« Saffer bc« bluffe« ber Stabt Wogabor jugeführt.

Ginige fehr intereffantc ^fian^en fanben ftd) foroobl hiev,

al« aud) an ben fdjabljaften Stellen be« (leinen Rquäbutt«,

reo ba« tropfenbe SiJaffer Dafen im (leinfitn $oxmai ge<

bilbet hatte.
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Xa« .filima Don fDIoqabcr ift, wie fd]on oben erwähnt,

ein äufecrfl gefunbc«. llieteovologifdjc *.bcobad)tuiigcit, bie

ber fraii}bTifd)e ÄonfuI s
J)ir. träumtet roährcnb eine« .Seit-*

raunte« oon neun 3ab,ren angeficllt bat, jciglcn eiucÖlcidV

mäfcigfeit be« Miaut, wie fie roeber Algier, Eairo ober

gund)al auf 3)iabcira, Orte oon berfelben mittlem 3atyrte>

temperatur wie SHogabor (66,9" g.), aufjutoeifen tjaben,

nod) wie fie bi« jefct an irgenb einem anbem fünfte ber ge

mäßigten jonc mit SefHuimtheit nadjgewiefen if). G«
genüge, oon ben Slefultaten ber 3)cobad)tuiigcn be« ocrbicntcii

Wanne*«, ber leiber injwifd)en, im Oabre 1875, oerftorbcit ift,

hier einige anjufUrjren : Ter Unterfdjirb jwifdjen ber mittlem
s3)loiiat«tcmperatur be« ftugufl uubber be« gebruar(bc« roärau

jien unb be« tältcften «DJottat«) beträgt nie mehr al« 10" g.,

iinbjwaritbcrfleigt bie mittlere Hugufttemperaturnid)t72 l'g.

Tie Xifferenj jwifd>en bem b,»d)flen nnb niebrigften Tljer*

mometcrflanbc eine« Tage« belauft Tief) gewöhnlich auf 5* $.,

überfleigt aber nie 8" g. — 3m Xurd)fd)nitt fommen

auf ein 3al)r 45 Regentage; bei 1000 Vcooachtungcit be«

.£>immcl« flellte ftd) ba« Serhättucjs auf 785 Tage flar,

175 läge betoölft unb 40 Xage nebelig-, unb jtvar bejog

fict) biefe le&tcre Eintragung nur auf fold)c Xage, an benen

ein bid)ter Webet »ätjrmb be« Vormittag« bie .«Ufte bc=

bedt, ber aber um bie
v
2)(ittag«flunbc fdjon wieber oerfdjtoin»

bet. Z)n USüflemoinb mad)t ftd) in SHogabor faum fttfjl«

bar; burd)fd|niltlid) weht er nur wiüjreub jroeier Xage im

3afjr, unb aud) bann mit geringerm Einfluß auf ben

Xherinotneterflanb al« in 'Diabcira. Üßährcnb be« üMn-

tcr« t)evr{d)en Siii-- unb Sübwcftwinbe cor; ber im Soni>

mer ^auptfädjlid) ivxfjriibc Worbofl aber giebt ber Stabt

il)rc aujjecorbcntlid) fül)te Sommertemperatur. 3u allen

biefen günfiigflcn flimatifdjen SBcbingungen liegt ber ®mnb
•,u bem oon Xr. Xb,eoenin nnb einigen anberen «erjtcn oor

ihm tonftalirlen oorjüglidjen @efunbb,eitSjuilanbc ber Stabt.

Von eubeniifd)en &ranfl)fitcn tjat ftd) t)irr nie eine Spur
gejeigt, be« '.'(uftreten« einer Epibcmic weiß mau ftd)

nid)l ju erinnern: felbft bie lebte Eholcraeptbemie , bie alle

übrigen Stäbtc ber iiöefHilfic fo furdjtbar b,eimfud)te (Saft

allein oerlor ein Viertel feiner Veoöireruug), tyit Wogabor
gar uicrjt berührt. Utrd)itet man 311 allen biefen Xfyatfadjen

bie oon Dr. Xl)i'Oenin in mehreren Stillen beobachtete,

unzweifelhaft fjeilfame Einroirluug be« Älitua« bet Stabt

auf Vungenleibeu aller Art , fo fann e« nidit übcrrafd)cn,

bajj bec '|Uan, i)iogabov ju einem llituatifd)cu Jhirorte,

\\i einem Aufenthalte für Vungeitlranfe ju madjen, fdjon

mehrfad) unb oon oerfd)iebeueu Seiten ernftlid) in Erwägung

gebogen worben ift >).

Äm borgen be« 29. Äpril brodjen bie 9teifenben oon

SNogabor auf; fd)on am Xage Dörfer blatte man einen Xb,eil

befl (^folge« mit bem fdjweren Öepäcf auf ber in öfllidjer

^)iid]tung nad) ber Stabt üKarofto flibjritben Strafje rorau-

gefdjidt, ba man einen Umweg Uber ben fUbäftlid) oon ü)io

gabov bei Xuar Vlnfi gelegenen Srganwalb ju madfen ge

bad)te. lieber faubige Xüneu, auf benen allenthalben bie

fd|ou oon Xanger lia betannte !Dtctouna ((icnistu mono-
«pormii) ib,re ftlbergrauen ^weige im 2LMnbe bewegte, ging

«s auf allmätig anfteigenbem "i'fabe laubcinwarte
;

je weiter

') Diejenigen unieter l'efer, bie etwa eingebenber über ben

OegenftitiiO jiajuutrrTidjteit wollen, niad)cn mit auf eine $tioj<$Urt

von icu.i aufmettjam , Oic unter brm Zttel: „Mo^adur
•-t büu cliinBt" im 3>ibrr If*7ö in IKutfciUe erftbtrncrt ift.

Hut) biU *UDftiit ber 3rani6fi|djen Weontiaprjt^dje n ®eftU(<bis!t

oon 1875 entbalt einen emjcbläfliqrn «ufjali oon Xr. Cütoe:
-Cliniat d.' M<JK»tlur < l soii iutliivuw nur I» phtixif," ber

iuüii), netien ben in *csua auf iJioflabor ndjtiBen fltiaaben,

mandje ^rrltjürner mben oeritteiajettben labrüen Oer XurajUnitts-
lempcraturen oerjajiebener «urotte enttiätt.

man oon ber iciiUc ftd) entfernte, beflo häufiger trat ber ben

llntergniub bilbeiibe tertiäre Jfaltfelfcn ju Xoge, }eigten ftd)

juerfi oereinjcltc, bann in (Gruppen 3ufauimenftcb,enbc Vir-

gaubäume, bie man uad) iueb,rftltnbigem Witt ben Salb
oon Xuar Ärift erreichte. On meb,r al« einer Sejieb,ung

ift ber ärganbaum bie bemertenewertb,efie Grfdjeinuug ber

maroftanifd)en Moxa. Xtm tropifdjen 3ibtrort)lou , bem
fogenannten 2ifent)ol}c, nahe oerwanbt, erfd)cint er feinem

gan)en .Ipabituo nad) unb burd) bie StcUung, bie er in ber

Cefonomie ber Eingeborenen einnimmt, für biefe (^egenb

al« ber Vertreter bt$ in ben Wittelmeetlänbern h'intifaVn

DelbaumeO. Seine ausfd)liefjlid)e .fuumatb. ift bae fublitoraU-

Sübweftntaroffo , unb bilbet liier ber Üöabi Xenf ift bie

uövblidie. ber t& a b i *)l tt n aber bie {Ublid)c 0>Hcir,e feinet

etwa 3'JOktu langen SJerbreirungogebiet«; nad) Oflen geht

er nid)t weiter ald bie auf 60 km Crutferoung oon ber

ÄUflc. Sehr orrrinjelte Eremplart folleit nod) etwa« uörb*

lid) oom Xeuftft na) ooriinben auf ber ganjen übrigen Erbe

aber ift ber $taum unbefannt. 3n leidjtem, fanbigem ^o=

ben gebeihrub, wäc^ft ber jlrganbaum meift auf fonft ganj

uufntd)tbarcu , wafferlofen $Ugcln; feine SSurjrln breiten

ftd) weit unter ber Erbe auc unb fenbeu oiele fliteläufrr

nad) oben, burd) weitet oornehmlid) bie Vermehrung ge

fdjieht. Büt bem oierten ober fünften 3ahre beginnt ber

arudjtertrag bee Vaume«, bod) ifi fein Sad)ethum ein un>

gemein langfamce, unb jeigeit felbft Zäunte, bei benen ber

beträd)tlid)e Umfang bee Stamme« auf ein hobt* «lltcr

fd)lirgcn lägt, feiten eine bebeutenbe .^ölje. HJi. (Mrace,

englifd)er Vicetonfut in Diognbor, berid)tct oon einem Hei«

hunbertjährigen flrganbaum, beffen Stamm einen Umfang
oon 26 Jitfj hotte, beffen weitretd)enbc ^weige einen Waum
oon 70 bis 80 ftufj Xurdimeffer llberfd)attete unb biifcn

jpöhe bod) uid)t mehr alä 18 Sug betrug. — Wenige gufe

Uber bem ©oben theilt fid) ber Stamm unb fenbet oiele

beinahe horijontalc, oft fogor wieber itim t'oben ftdj nei<

genbe fiarle tiefte nad) ben Seiten auo; bie juugeu ^ttietqc

unb bie ^Bur^clfchbglingc fmb mit flcifen , biden Stadjeln

liefert ; bie Blätter hoben in ber $orm 3Uhitlid)fcit mit benen

bee Oelbaume«, bod) ift ihre Färbung lebhafter unb Dotier.

Xa« gelbliche ,öolj be« iöoumeö ift ferjv hart unb fdjeinbar

oon Oufehen nid)t leidjt ju jerftbren. Xie fleifdjige grüne

Schale ber gmd)tc, bie groften Clioen nid)t unähnlid) ftnb,

wirb oon 3'e9tn> Schafen, Äanv unb Winbem gern ge>

freffen — %<ferbe unb Waulthiere nehmen fte nidjt an.

Einen für bie dteifeuben Uberrafd)enben 'Hublid gewährte

eine $erbe 3'c9cn> D '( 04 ihre Jfahuiug an Strgaufrilchtcn

nicht unter ben Räumen fudgten, fonbern bis in bie hodifteu

Äeftc berfelben hinanfflettertcn. Xie oon einer ftarlen an«

gemein harten Sdjale umfd)(offeneu .Werne liefern bae Str'

ganai, bao fUr bae Soll in Sübntaroffo ba« Olioenöl er

feet, unb allen bamit jubereiteten Speifen jenen breiig

lidrjen, raujigen (9efd)uiad giebt, an ben ein europäifchrr

(Baumen nur fd)wcr fid) gewähnt. Xie Bereitung biefe«

Cel« wirb in fet)c urfprünglidjer Seife bewerfftclligt , wie

fie eben nur in einem Vanbe möglich ifi, wo 'Srbeiteträfte

nod) (einen SBcrtl) haben. Xie grüne Schate ber 'Jcuf;

wirb oon grauen unb Äinbern abgcfdjält, bem Vieh entwe«

ber in frifd)em 3«fl»nbe gegeben ober al« JBintcrfutta ge>

trodnet; in Öegenbeu, wo bie Xtjifve «.ur Seibe in ben

Salb getrieben werben, überläßt man ihnen ba« *bfd)älen

unb fammelt banad) bie '.Hüffe, bie fte bei bem $rocejj b«
Siebertäuen« wieber oon fid) geben. Xie Keinen, weifjeu,

fcl)r ölreid)en Äerne werben, nad)bem fte über bem grua
leidjt geröftet worben ftnb, auf £>anbmUI)len jermahten;

ber baburd) gewonnene, fettige Vrei aber wirb unter all

mäligcr .fynjunolmtc oon (jftftcm Üßaffcr fo lange mit ben
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$änben burdjgefnetet, bi« ba« Del fid) Hat auefdjeibet unb

bcu grobförnige 9ittdfianb hart unb trorfen tfi. ftür SDcild)'

flu)e unb Biegen giebt biefer iHürfuanb, bei nod) immer ein

bebeutenbe« Quantum öett enthalt, ein fef)r nahrhafte«

Jntter. — (5« unterliegt feinem 3n, riftl, ba& ber 9Irgan>

bäum aud) in anberen (?egenben ber rem tue tu gemüßigten

3one wohl gebeten, unb bag bind) feine ffultur manchem

jefct unfruchtbaren ?anbftrid)c ein reidKr Ertrag grfidfrrt

werben fönnte; benn ift aud) ba« «rganöt a(« Speifebl

nicht |> empfehlen, fo fönnte e* bod), wie in (Snglanb au»

gefteQte Verfud)e ergeben haben, in ber 3ubuftrie auf man»

nigfad)c Seife ocrwerlhet werben. Senn ba« tnaroffanifdjt

Vrobnft bi« t>eute nodj nid)t in ben $anbel gefommen ift,

fo (iegt ba« baran, ba| einerfeit« fomofjt ba« in ber oben

bcfdjriebenen rofjeu iißctfe bereitete Del, al* aud) bie tott

ber Schale befreiten ffemc auf bem weiten Xran«portc »er»

berben unb ranjig werben würben, wä't)renb anbererfett«

ber Verfanbt ber nod) uon ber Schale umfd)(offenen ffemc

bie ffojtcn be« Xran«port« mdjt lohnen würbe: beträgt bod)

ba« ®emid)t ber Doluminöfen Sd)ale nafjqu ba* 3wblf>

fadje oon bem Wcroid)le befl in il)r enthaltenen fleinen ftcr»

ntfl. Die beftc OTcthobe be« Vcrfanbt« wäre wohl, bie fferne

fdwn jcrfiampft unb in fefi Dcrfd>licgbarc Wefäge ein«

gepreßt ju oerfd)iden.

Von Duar flrrfi nad) Sterben fid) wenbenb, erreichten

bie iHeifeuben balb bie Straße Don Itfaroffo, auf meldtet

fic nun jwei läge (ang burd) ba« wellige $ttgr0anb f)in«

jogen, ba« jwijd)en ber ffüfle unb ber $od)ebene oon 2Ra^

roffo fid) ausbreitet. Der ffalfboben jrigt fid) tjier bUmi

mit rBfhlidjer (Srbe bebedt — einjelne Vaumgruppen unb

mit ©ebüfeh bewadjfene Abhänge medjfeln mit einonber

ab, bajwifdjen liegen in ben tfjatfenfungen fteinc, meift mit

ÖJcrfte ober Scijen befteOte jelber. Von Dörfern mar

an ber Strafe nid)t« ju fehen, unb war bie ffa«baf) be«

Statthalter« bei' Vrooinj Sd)cbma, bie man am jpäten

tfbenb erreichte , bie erftc 9cieberlaffung, auf bie man flieg;

große (^ctrcibefelber unb rtnpflaniungen Don Del«, feigen«

unb <3ranatbSumrn lagen ring« um biefelbe. Die öauart aller

ffa«baf)« ober feften Sd)löffcr ift bienäuilidje; eine hohe flarfe

QHauer umfdjliefjt ben geräumigen $of, auf beffen Seiten fid)

Meine (Sebäubc für bie Diencrfdjaft unb ?eibmad)e befinben,

roäbienb in ber -.Witte ba« eigentlich Sohnhau« für ben

Statthalter unb feine gamilie errid)tet ift ; wie alle arabifdjen

^dufer in Sübmaroffo ift bie ffa«bat) au« Xapia erbaut,

b. 1). au« großen, an ber Sonne getroefneten ?et)mflumpen

:

fo ift ib,re geftigfeit eine jiemlid) fraglidje. (£in feierliche«,

für bie Öebulb $oofer'« unb ferner (Gefährten Biel ju lan*

gc«3 Wahl, mit bem ber Statthalter fic brwirtfjete, wid)

in uid)t« oon ben Xafelfreuben ab, wie man fic fd)on in

ÜÄogobor bei bem bortigen Statthalter tennen gelernt hatte

unb wie man fie oon nun an burd) ba« ganjc Vanb reicher-

finben fodte. Sin ftarf gefügter Aufguß oon grünem Ifjec

unb WQu^bla'ttem ifi ba« (^etränf, ba« ben (Singang fowie

ben Weiching ber Wahljeit bilbet; bie lange 9teit)c von fub»

fiantieden Zpeifeu, bie baiwifctjen aufgetragen werben, finb

flet« Variationen Uber ein unb baffelbe 'Tlicum: benn bie

(^runblagc »on allen macht ba« lanbe«üblid)e ffu«fuffu au«,

ein bider 3)ret Don in Del ober meifi ratiiiger Butter gc<

fod)tem iöeijen- ober tfirfemehl, ber nur burd) »ermifdjung

mit oerfd)iebenartigem gieifd) ober 0emQfe oerUnbett wirb,

«uf grogen irbenrn Sd|Uffeln angerichtet unb mit höh'"
Wedeln au« fforbgefled)t bebeeft, welche bie gorm, aber

wohl bie boppcltc .ipbtje unfercr Ü3ienenfärbe haben, werben

bie Speifcn auf einem niebrigen höl.emen Gahmen, ber in

ber Witte ber am $obcn (agernben Xifd)gefeafd)aft ficht,

aufgetragen. — Iroß ber Itberaufl reichlichen iSewirthung

CDiriui xxxvi. 9tr. im.

lieg ber Statthalter c« fid) uid)t nehmen, nod) am fpäten

rlbcnb bei gadclfdjein bie SKona ju Uberfentven, ben Xri=

but an 9Jahrung«mittcln , ber auf be* Sultan« 2)cfet)( an

jebem Drte, wo bie tfteifeuben übernachten würben, ihnen

geliefert werben mugte. Die 3H 1rnDan9< °'c man ^tt

erhielt, unb bie ber IjoIk n Stellung bt« lieber« angemeffen

war, befianb au« nicht« weniger al« fünf lebenben Sd)afen,

20 $ühnern, einer grogen Schale mit ßiern, einem gemal«

tigen ffrüge mit Butter , einem jweiten mit fiontg gefüllt,

einem reid)lid)eii SJonath an grünem Xtj«, Dier Proben

3udcr, franjBfifd)cn «erien, bie oiel in
sKaroffo eingeführt

werben, unb enblid) Jutterforn für bie Werbe unb Diaisl

thicre. 3uin Sd)(uffe würben wieber mehrere Sd)Uffeln mit

ffu«fuffu Dor §oofcr niebcrgefe^L Von jebl an lua'ljrcnb

ber gan;en Xauer ber %eife wiebcrholten fid) biefe gejwun-

genen Lieferungen täglich; bie Solbatcn ber (S*forte hielten mit

unnad)fuf)tiger Strenge auf bie Erfüllung ber ü)conapflid)t

Seiten« be« DrtSoorftcher«, mochte bcrfelbe nun ein Statte

holter ober nur ber Sdjeid) eine« armen Xorfe« fein. 6«
war bie* ber einiige Xheil ihrer nnlitärifdjen Dblicgenhcitcn,

bem fte mit Ctfer unb ^ünftlid)feit nadjfamen; unb oft

genug mar c« in ber ?olge für bie iRcifcnben wahrhaft

brbrüdenb, bie faltblütigc Habgier anfehen ju rnüffen, mit

weldjer ihr (befolge felbfi in ben ärmfien Drtfd)aftcn bie

Sinwohner branbfd)a(te.

@egen flbeub be« jweiten Xage« laugte man am 9ianbc

ber grogen Jcwdjebtnc oon 2Raroffo an, bie bi« auf einige

weiter unten ju erwähnrnbc Erhebungen fd)cinbar horijontal

oor ben öliden ber JReifenben fid) ausbreitete; nur (die in

bar horijontal: benn in ber SBahrheit bad)t fid) ba« tyla>

trau nid)t unbeträchtlich (etwa 65 jyuß per ffilometer) in ber

Dichtung Don Sübcn nach Horben, oom Ullas jum dluffc

Xenfift ab , unb jeigt fid) eine , wenu aud) geringere, Stei-

gung Don Dfien nach Surften, jwifd)rn ben Stäbten sDca

roffo unb Sd)efchaua. Sd)on am Stanbc ber $od)cb(nr

lägt ber oeränbertc Sharafter ber Vegetation ben hnrrfd)cii

ben Saffcrmangrl unb bie ungünftigerrn flimatifd)en Vc
bingungen, bie fdjnelle (frhieung be« Voben« bei Xage unb

bie nicht minber fchnetle bebeutenbe «bfühlung beffelben

mähtenb ber 'Jcacht, erfennett $atte im $ügc(lanbe, neben

;,ah( reichen intereffanten einjährigen Vflanjcn, aud) mancher

brmerfen«iDerthe X4)pu« unter ben Väumcn unb Vüfdjen

bie Hufmerffamfett ber Votanifer in flnfprnd) genommen,

wie ). V. ber Sanbaratbaum (Callitris qundrivalvi»), ber

i'otuäbaum (Zizyphus Lotuii) unb bie Acacia gammifors,

fo jeigte ftd) in ber fpärlidjen, tum Xheil oerborrlen Vflan

jenweit ber $od)ebeue eine auffaQenbe Uebercinftiinmung

mit ber glora ber öfMidjen Sahara. — Den Vobcn ber

weiten, baumlofen Sbene bebedt eine birfe Schidjt Don ffalf

fieintrümmern, benen fteDenmeife ffiefcl beigemifdjt fmb.

Ulm nod) in weiten 3«lif4t'«£<u,,1tn f1»0«1 fl£l) a" ber

Strage Vrunnen mit trinfbarem fflaffer, baneben gewöhn

(id) eine 92)ela ober 3Begewad)e, ein Voften Don mehreren

Solbaien, bie Don jebem be« Wege« fommenben dteifenben

einen fleinen für feine Xhiere unb SBaaren einforbern

unb bafür bie Sicherhett auf ber üben Strage aufredjt er*

halten foden. Oft aud) Don einem fdjü&cnben Dadje ober

oon ber v3H»glid)fcit, Wahrung für "JJtenichcn ober Vieh J«

erhalten, oji biefen Station«orten nidjt bie Webe, fo Derbient

bie Wicla bod) eine gewiffe Veadjtung al« eine ber wenigen

Onftitutionen ber maroffanifd)en Regierung, bie nid)t lebig

lid) bie Vefteuerung, fonbern jum ? mI aud) ba« Sohl bc«

Volle« bejwedcn. Wachbein man ba« beriU)mte ^eiligen«

grab Sibi 'IRodjtar pafftrt hatte, bei re rieben i bie t^ven

jcn ber brei ^roDinjen Sd)cbma, 3Rtuga unb ifluleb baii'3ba

iiifammenftogcn, jeigte fid), bie traurige (fiitförmigleit unter»
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bredjenb, eine au«gcbehntc (Gruppe Don [ijmuictrifd] gefial

trten, oben abgeplatteten $ügeln, bie, einzeln ober ;u m: im

ren neben cinanber an« brt Gbcne emporragenb, auf ben erflen

Wirf beinahe nie ton Wenfchcnljanb bearbeitet cti'djtenen.

«Uc ton jienilid) gleu^er $>«he (etwa 400 gujj Uber ber

(fbene) (leigen fte anf faft frei«runber Söafi« niäfeig fteil

empor-, ber gelblich weifje Äalfftcin ihrer Seiten ift ganj

uiijerflüftet unb glatt; bte obere horizontale fläche aber

ift mit einer Minnen Sd)id)t ton Gfjalceoon bebeeft, bie,

inbent fic AuafpUlung unb Verwitterung ton oben abhielt,

ftdierlid) nid)t otjne Gntfltifj auf bie ntcrlniürbigc (limine

rrifdje (Gcflaltung ber £>ügcl gewefen ifk. Au« bem Um
ftanbe, bajj ber Sflli^c Jljeil ber $>od)ebcnc, bie Umgebung
ber Stabt Waroffo, biefclbe Grhebung (500 m über bem

Wcete) jeigt, wie bie oberen irlächcn ber £>llgel, glaubt $00«

fer fcf|ltcgcn ju biirfen, oafj biefe jeltfamc $ügelbilbung

burdi marine ober flirtiale Grofton au« ber früher horijon

taleu Gbcne eutftanben feien — bod) biirfen mir erfi ton

einer, juitemt Reiten oorbeholtenen, geünblid)citGrforfd)uiig

ber gcologifd)cn i<erh,Sltniffc be« i'anbefl bie juterlÄfftge

Grflärung biefer unb ähnlicher Ubenafd|enbcn Grfcheinungeu

erwarten. Vm Abenbe be« zweiten Tage« ihrer Säuberung
bind) bie Äalfwüftc erreichten bie Neifcnbcn bie Onfe ton

Sdjefehaua; bat* ©affer eine« tom Atla« fommenben

ftluffc«, burdj un;äf)ligc Äanäle tertheilt, bewäffert hier bie

in einer mulbenförinigen SJobenfcnfung angelegten Üppigen

Dbjtgärten ber Ginroohner. Auf einem ,f>Ugel baneben

liegen bie jum Xbeit norf) bewohnten Ruinen einer alten

Stabt, fleinmie .fpänfer unb eine ebenfall« maffitc umfang

reiche #a«batj : ein ungewohnter Aublirf jwifchen allen ara

bifetjeu Vecjmbauten, bie niemals eine (Generation Ubcrbauern.

Da« legte Nachtquartier cor Warotto tourbc nach einer

langen, Ijeifjen Tagereife bei 3Ri)ra>bcn:&ara gehalten,

einem clenben Dorfe mit ber hier üblichen Ginfricbignng

ton 8 bi« 10 Suf; hoch aufgehäuftem fiadjlidjten Ncifig.

D*j« Dorf liegt nicht weit ton beut Ufer be« 2Babi Nfu«
ober Gnfift, ber jegt fauni jwet Aug tief in feiuem ton

hohem Clcanbcrgcbüfd) eingefafjten Bett baljinflof}, ber aber

\u Reiten, burd) Nrgcngfiffe augcfd|roc(It , fo tief unb rci<

fjeub fein foll, bafj Ncifcnbe, bie ihn paffiren wollen, oft

tagelang an feinem Ufer warten muffen.

Wuftralifclje $i)pcit niib <Sfi$jeit.

i<on Dr. CTarl Ormil 3un<i, frftytrrni 3it)pcttor ber Schulen Sübaufttalicn*.

IV.

Die gelbe & e f a I) r.

W\t bie (Grunbgefege Gnglanb« tebem, welcher Lotion

er angehört ober we| Glauben« er fti, ben $uix\ll auf bri«

lifd>e« Gebiet geftatten, fo ift aud) bie Ginwanberung nach

Auftralicu für ade frei, ÜJa« für (Grofjbritannirn felber

gilt, hat aud) in feinen Salomen (Gtffgc«lraft. Aber man
wUnjd)t Aufnahmen \n machen. T:c Wcloniflcu terlangrn,

baf} bie Guiwanberung«frcihcit in ihrer Allgemeinheit be

fdjräntt werbe. Wan will teine Ghinefen ober man will

wenigften« beut ju reichen Strom ber Ginwanberung, welcher

fich tom $immüfchen Äeid) über «uflrolien ju ergiefjen

broht, in etwa« Ginhalt ttm». Angelorft ton ben tieloer=

heifeenben («olbfclbern be« nörblichcn Oueenelanb fhömen

'Zaufenbc borthin unb laufenbe ton anbertn warten nur

auf (Gelegenheit, ihnen nachzufolgen.

Die Ginwanberung ton Ghinefen ift für ttufiralicn nid)t

neu. Die Gntbertung ton (^olb in ^iftoria terffljlte nidjt,

ihre anjiehenbc Äraft aud) auf bie Bewohner be« 9teid)« ber

Witte au«jullben. Sie ftrömten in Scheuen nach Wetbountc.

Wan fuehte ber Ginwanberung Ginhalt ju thun, inbem man
eine Äopjfieuer ton 10 Sd). ton jebem Ghintfrn forberte.

Sie gingen nach Sübanftralicn unb wanberten ton bort

Uber bie Wrenje, um ber Steuer jn entgehen. Der 3"lu9
bauerte fort, biefe Wafsregcl hemmte bie Ginwanberung nid)l,

«ftoria jählte ju einer 3«! Uber 45 000 Ghinefen auf

feinen GMbfclbtrn.

DieDiggcr finb nidjt tolerant. Sie gehören trog einiger

^rimifchung ton Glementen ber beffern («cfe!Ifd|aft ;ur ar<

beitenbfu -Rlaffe. Da« ^ationa(ität«priueip ift hier ton

cntfd|icbener ^ebeutung. Chne ^weifet fät>c man am licb=

flen nur britifeh« («efid)ter auf ben Wolbfelbern , aber man
lagt ben Gmopäcr bod] nod) gelten, jumal wenn er fid) nid)t

uiit feinen Vanb«leuten ton ber flUgemeinbcit abfd)liefjt.

Die Dcutfd)en hallen ebenfall« biefe Neigung, eine fehr na-

türliche, unb man nahm e« übel. Aber bie Deutfd)en waren

bod) anberc Seile wie jene Reiben. Nidjt bog ber Digger

religio« ift, fehr entfernt baton, aber in bem ftreng tird)lid|(n

Gnglanb hol bie Anfdjulbigung ein .fpeibe }ti fein eine bop

pelt oerbammenbr ^ebeutnng. Wan l)af;te biefe Ghinefen.

Och glaube, bie Stategung ging Wot)l zum großen Tl;eil

ton benen au«, welche nicht (Golb gruben. Die Gliinefeu

finb fehr geniigfatn, nüdjtem; J^änWcr unb SBirlh tonnten

an ihnen wenig terbienen. Unb ba fie )um grofjen Th«l
bie terlaffenen OfolbgrÜnbc otfupirten unb fid) mit bem be

gnügten, wa« bie anbeten nicht mochten, fo war ber UmoiUe

gegen fic al« ftonturrenten wenig gerechtfertigt, wenn e«

gleich ben Weib be« Guropäcr« erregen mufjte, ben Afiaten

<-'r:r unb juwcilen tiel ®olb au« bem Schutthaufen heran«

wafd)en ju feb.cn, welchen er felber bei 'Seite geworren.

Die Ghinefen fehlugen ihr vAiger fiet« an abgefonberter

Stelle auf, jttweilen in grofjen Waffen. Sic brachten ihre

fehmufcigen (Gewohnheiten unb fafler mit, aber ber euro

päifche Xiggrr war aud) nidjt« weniger al« ein Wuftcr
äußerlicher ober innerlicher Feinheit, Tod) be« 'rlfiaten

Sitten weid)en ton benen ber anberen ab; babei war er

gebulbig, förperlid) feinen (Gegnern nidjt gcroadjfcn, befto

leichter bie SUerfolgung.

Die Digger fdiarten fid) jufammen unb wiberiegten fid)

ber Nieberlaffung ber Ghinefen. iSenn bie ^(yitrrtgn auf

bie Diggingeftäbtc jutrabten, iljre .Ciabe au ben Guben eine«

93ambu«rohre« auf ber Schulter balancirrnb, empfing man

fic mit 5<erwUnfd)ungen unb bewarf fie mit Moll). Nidjt

immer liefen biefe Begegnungen fo hormlofl ab. gvt i'am-

bing ftlat bei flajj in Neu SUb ^ÜJale« würben bte d)ineft>

fdKn (Golbgräber in brutaler Üfeife mifjhanbelt , ihre ^rllc
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oerbrannt, ihre Jj>abe Dernidjtet, ihre Jfbpfe jum refiimpf

br^i b©d)gcfd}iiuieu Sdjmud'eff, bes 3°Pfc*/ beraubt. i'fait

(ab, fttf) gcnStbigt, Militär fjrrbrijueufen , um bie Ruh/ |tf

tufteHcn. Wegen bie Räbclfffüljrer waren ffint 3«'8"» <*"f=

uiftcUen unb fein CMffcfjivovc nev wollte baff Sd)ulbig auff;

fprcdjcn. Vambing fttat ftrf)t nidjt allein in biefen (S^inefftt«

ocrfolgungcn; auf faft allen gröjjcren «Buotalbtggingfi

roirbcrbo(trn fid) biefe Seen«.
Tie (Sbinefcn wichen tro$brtn nid)t. 3b,TC ^aljtcn

haben fid) inbefj in Sittoria in ben legten darren be»

beutettb Derminbert. Man )äi|Ite 1861 nod) 24 732

.C>immlifd)e , 1879 nur 17 935 Seelen, aber fte finb uid)t

binweggebrängt roorbcii. Tic Urfdiöpfung ber lcid)t ju bc
arbeitenben Wolbfelber im Ülfluoium unb bie Gntbrcfungcn

neuer (Mbbiftritte in Oueeneianb tjat fie fortgejogen.

Siek Ijabtn bie Grträgniffc ihrer Ärbcit in ih,r Sater»

lanb juvitefgetragen. ttber fie finb in Sittoria Ofttyiltmfi»

tnüjsig ebenfo ftart Dcrtrcten al« ebebem. Von 41010
OMbgräbcrn imOabre 1876 waren 11 167 Gljinefen. Tic

übrigen befdjäftigen fid) mit Votterien unb anbeten $afarb>

finden; eine grofje 3ab' hntibelt mit Opium. Rad) VI Ii

ved) imng beff wicberauffgefßbrtcn Quantum« oerblieb 1876

nod) für 96 366 Sf. St. Opium in Sittoria. Ratürlid)

wirb ein feb,r geringer Tljeil baeon oon Europäern Oer

braucht; faft alle« ift für bie djinefifdjen Dpiumb,»Uen bc

ftimmt. SBmtt man babei bebenft, bafj unter 18 000 Ser=

fönen nur 36 weiblichen (^efd)led)t<9 waren, bafj fid) unter

ber Wefainmt$nl)l nur 142 d)inefifd)c Gljriuänner befanben,

unb bajj bic grauen biefer Männer jur $efc ber üewBtfe»

rung gehörten ober nod) geboren, fo tonn man fid) eine un>

gef«l(re Sorfteflutig Don ben fitttidjen ^uftänben unter biefen

i'enten mad>cit.

Tie Mifftonäre jaben anfänglich, in biefer Gutroaiibcrttng

oou Gbincfen eine trcfflid)e (Gelegenheit für bie Ginfllbrung

beff Gbrifienibuui« in ba« grofje Äaiferreid). Tiefe Veutc

würben befehlt in it;i Saterlanb jurßdtetjren unb ben Sa-
men beff Goangclium« auffftreuen. &an\ (I6,ina mit feinen

Millionen würbe gewonnen werben. Jlbet biefe i'eute waren

uid)t ju ben Tiggingc gelomincn, um Srebigten anjutjoren,

fie wollte :i Wölb t)olen. Rid)t« tag ihnen ferner alfl an Re-

ligion \u benten, ober Sergleid)e mit anberen Religionen

anjuftellcn. Tie Grfolge finb baber taum günftig ju ntw
na ( mir einer nnter 63 befennt fidi jur etjriftlidjcn Reli«

gion, bic übrigen finb DölUg inbifferent ob« fie bringen itjre

Opfer oon Sdjweinen unb Sluuien in bem Tfttjofj $aufe

bar, baff fdjon feit Oabrcn auf bem Smeralb .*>•;) ju a»tl»

bourue erridjtet ift.

3u dtepTcffiomagregetn, wie bie Regierung oon 2'tftotia

fie einfll^rte, ^atRenSil&'Sßatcö nie gegriffen. I5ie0otb=

gräber felber tljaten ü)r "litöglidifleff, um bie ühiiufcn jn

oertreiben, aber bie Regierung fab, fid) genötigt, bie SBer>

folgten burd) Militär ju fd)lt(jen. S3ermutt)lid) wttnfojte fie

bie afiatifd)e Simoanberung ebenfowenig alt bie Arbeiter,

aber bie Drtnung mufjte aufregt erhalten wabrn. Orrnc

Zweifel waren bie <5ljinefen friebltdje Jeute. Sie waren

nid)t tugenbbaft, fte tauften junge ffieiber »on ben Jpänbtern,

weldK biefelben oon Snbnen importirten, unb oerlauften fie

fpä'ter an anbere iljvev VanbSleute, fie waren fdjmu^ig unb

raud)ten Dpiuui, fie errid)teteu ifjvc Spielhöllen an benTig«

gingff. Übet nad) Hbyi<\ beff xTpiuiuraiidjenff [tauben fid)

'<:.} :i,<- unb d^inefeu jientlid) cbenblirtig gegenüber. ®olb=

graben unb ©olbwafdjen finb nietjt gerabe reinlid>e 39efd}äf*

tigungen, unb wenn ber l>b,inefe mit feiner grau, frifd) oon

ben Strafjen Snbnctjfl, einen $eiratl)<tontTaft abfdjlofs, fo

glaubte ber curopäi(d)c Xigjjer biefer gormalität entratben

}u lönnen. 3)er Unterfd)ieb in ber 9Roralita"t war nid)t grofi.

3ßebrr bie Männer, weld)c Üutopa auf bie @olbfelber Stuftra

lienff fd)idte, nod) jene, weldje oon Vffi»* b« einwanbertrn,

tonnten ftd) rttlmten, frei oon t'aftern ju fein. T;ie Tig»

ginge waren nid)t barauf angelegt, bie beften Seiten ber

mcufdjlidjen Ratur au ben Tag ju tefjven. "übt* bie Äu*
uai)men finb nidjt feiten oon d)ineftfd)en (Gefdjäf(«teilten,

we(d)c fid) in ihrem ^rtoatleben fowob,( aU in itjrer tonimcr«

cieden Ttjätigteit burd) eine Rcd)tlid)tcit unb ^uoerläffigteit

auSjeiajnen, weldje fefjr Bielen it>tn- europäifdjen unb anteri«

fanifdjen 3Rittoloniftcn leiber abgebt.

On einer $infid)t unterfd)eiben fid) bie liljiucjen feljr

vortbeilb,aft oon ben letteren; fie finb frei oon bem Softer

ber Trunten^eit, ba« bie gauje auftralifd(e (^efeHfd)aft

mcfjr ober weniger angefreffen bat. Unb beffwegen erfdjei«

nen fie aud) weniger b,äuftg in ben polijeilidjen Vijien alfl

anbere. <S« ift ridjtig, ba| bic Vergehen, beren fie fid) fdjul»

big madfcn , Uber bic tlcinerrn Ueberfdjrcitungcn oon Orb'

nung unb Sitte l)inau$gel)eit. Jlber angenommen, bafj bie

Behauptungen berer liegt liubet finb, weldje irjncn bie niebrigfte

Stufe unter ihren v.uiVcutm anweifen, ifi ts bann nid)t

im hüd)ften Orabe ehrenwerth, wenn bei fd)wercren Sergehen

bei (£l)iuefen nur 19 auf baff Taufenb tarnen, wä'hveub bei

ffranjofen bie &a\)l auf 39, bei Rorbamerifanern gar auf

49 flieg?

3Xan h«»t «h^nen 3mmoralität oorgeworfen; fie taufen

unb oerfaufen ihre ^Bciber. Hbn woher tarnen unb wer

finb biefe .V. ur, -

. Tod) nur fold)e, weldje auf Soften ber

Kolonien inff rNutb gebrad)t würben, Slirgerinneu (Gro|britau»

nienff, bie ein bewegtet) unb nidjt fleefenlofeff i'eben in ber

$eimath befd)(offeu, um eine neue l'aufbahn in flufiralirn

ju beginnen. Siele geljBrtcn ju bem Äehridjt ber (GefcUfdxift

, oon Vostbon, fioerpoot, C^laSgow. SoId)e üBciber würben

bie grauen ber äfiaten, niemanb anberfl tßttt fie einer fot«

djen unoerbienten <£b,vt gewltrbigt. Ter Mobuff ber

Werbung ift befdjämenber für bieettropäer ol« jür bie 9Hon«

golen. Uebrigen« (ernten fte biefen ^eiberhanbet evft oou

ihren weißen Mittoloniften.

On jUngfter *$t'\l bot fid) eiue Bewegung gegen d)ine--

fifdje Sinwanbtrung befonber« in Oucenfflanb geltenb gemad)!.

Taff $auptargument bleibt baff ätonomifcb/. „Tic oljiue

fen," fagt ber liooftown $eralb, „ bringen alle ihre Sebürf<

niffe au« ber .fjieimath mit, wohin fie mit ihrer Otolbauffbeule

jurüeffehren, währtnb baff oon ben Europäern gewonnene

Öolb in ber Kolonie bleiben unb beren fernere iSntwiifelung

befbrbern würbe."

Oh"« 3weifet fann eine Seoölterung nid)t erwüufdjt

fein, bie nirj)tff für ben gcbeililidjcn i^ortfd)rttt ber Kolonie

thut. Tic Arbeiten ber Öolbgräber finb nidjt ba \u augelegt,

baff ?anb }u oerbeffern. Tte Sinwanberung ber (fbinefeu

nahm aud) fo bebeutenbe Timcnfionen an, baij fie Scuurubi'

gung erweefte. Tiefe Maffen au« ben niebrigfiru Sd|id)<

ten befl Solte« tonnten bei einem 5cf)lfd)(agcn ber (Golbfelber

gefährlid) werben. Tum ber Strom oon (Sinwaubcrcrn refru

tirt ftd) in Kuftratirn wie in rtnterita au« jener Älaffe oon

SBaffernomaben, ben Rormanneu Oftafien«, weld)e bie djine

ftfd)en @ewSffer unfidjer ntadjen, fowie auff ocrwanblrn Sc
Diltcrungffbeftanbtheilen , weldje ben (leinen Artcg gegen bie

(.Gefenfdjaft m Vanbe führen. Unb biefe Waffen finb aud)

fdjon jum Tf)eil gefährtid) geworben. Sie tanben wohl-

bewaffnet unb Mangel r)at fie balb ju (Srceffeu getrieben.

Unter ber ©efammtbeoötterung ber Tigging« in Oucenfflanb,

bic fid) 1877 auf 17 903Ä8pfe belief, befanben fid) 13 269

Ghincfen; 7254 waren im Oafjrc eingewanbert, 2016 bat-

ten bie «olonie wieber oerlaffen. 3m Oahre 1876 bradjtc

ein einjiger Tampfer 2300 Männer auf einmal nad) Goof*

town, 3000 anbere warteten in $ongfong auf bie Ueberfahrt.

38»
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C^ante djincfifctje C^olbgväbei:
= ftotonirn ^akn fid) flebilbet,

tu benen jumeilen faum ein Guropäcr lebt. Vlu ben Dalmer

Tigging« fanben fid) 1875 neben 17 000 Chintfen nur

1400 Guropäer. To« Gentrum bt« Tiftriftc«, 1k(mer>

vidr, ift eine rein djincftfdje Scieberlaffung.

Ta« Parlament von CucenSlanb, bem Trude tum unten

herauf immer leidet jugänglid), votivte eine BiU, welche bie

Ginwanberung ber Gf)inefen ju verhinbern beftimmt mar.

Ter Gouverneur mu&tc biefemO>fffc feine 3"fUmmung "er=

jagen unb man mar genötigt, einen anbern Söeg jur Gr>

reidjung be« ^rntdti
J
u l

ua\"»- 8"* \
tom Ghintfm h,at

nun ber 2cf|i 'ipitän, ber it)n bringt, eine Summe von

10 $f. St. einjujatjten. Tieft Summe foU eine Bürgfchaft

bafttr (ein, bafj ber Giuwanbtrtr ber Kolonie nidn jur Vafl

fällt. Sie wirb ib.m jurllderfiatttt, nenn biefer gad nicfjt

eingetreten ift unb er bie Äolonic nad) brtijäf)rigem äufent<

halte oevläjjt. iwrucr bat man bem Ghinefru ben Grwerb

trfdraitrt, inbem man für ihn fpecied bie Abgaben erhöfitc.

Gine abnorme unb ben funbamentalen Gefefccn Gnglanb«

hohnfpred)enbe Bcfiimmung. 'Jludj hat fic bie Sanftion

ber rnglifd)cn ffronc nid)t erhalten, aber fte brftcfjt in Äraft

in ber Kolonie, bie ftd) romig um ba« -Dtuttcrlaub tUmmert.

Sin djuitfifdjcr Öolbgtäber jatjlt 60 3d). für bie Gr.

laubnijj ju graben, ein anberer tjat nur lO Sdj. ju tntrid)-

ten; für ben chinefifdjen (?efd)äfi«utniin feftet bie Äonceffion

jum Öeid)äft«betrieb 10 ff. St. 6 Sd)., roäbrenb feber an--

bere nur 4 ff. St. giebt; auf ba« von Gljincfen fo b,od)

gefdjä&tc Cpiutn ift ein jjoll von 20 Sd). pro ffuub gt>

legt, roäfjtenb ba« d)inrfifrt)ev üinwanberung faum romigev

frcunblid)e Biftoria biefen ^Irtitel nur mit einer fjalb fo ijo«

ben Abgabe belegt 1; at.

Tiefe 3)caf{rege(n ftnb brüdenb genug; aber troQbcn

werben fte bie d]inefifd)e iSinwanberung in bebeutenbem 'JÄafje

ntd)t cinfd)ränfm. So lange bie Öolbfelber irgenb weld)m

cntfpredimben Grtrag liefern, »erben Gl)inefen lommen.

Xicjmigen ihm Vanbcleute, meldie fte importireu — benn

bie ineiften d)inefifcf)en Ginroanbtrcr arbeiten wie SHäven

für hie, weld)e fie biuüberfUl|rten — , werben biefe Äaution I

aud) nid)t fdieuen. (ib,iuefen faden bei ihrer GmUgfamteit

unb förpalid)cn .ßäbiglt'' t tri Kolonien feiten jur vafi.

T te iSiiiwanberung vou iShincjen ift ftetfl eine freiroidige

gewefen; foweit roenigficn«, al« vou ttufhafitu aud nie ein
j

«nftofj baju gegeben würbe. 3d) l)at*e gejeigt, wie fid) SKV I

gierung fowobl al* Beublferung abwcljrcnb verhielten. Tie

li>iuefen tarnen aud) in ber Siegel nur um Golb ju graben. I

Tie 3ob,l bever, rortrffc anberr Wefdjäfte trieben, ift oerfjältnifj'

mäfjig Hein. 3n QueeiuManb befchäftigen fid) Uber äO^roc.,

in Biftoria 75 froc. mit Wolbgrabcn. «ber bie Ghinrfen

jeigm aud) eine aufjerorbentlid)e Befähigung für anbere iSr

werbSjwcige. Sic finb au«gejeid)nete (Partner. flu«bcn an

f djeiitenb unfrudjtbarften unb ungccignrtften Steden wiffen fte

b:tid) Xltngung unb Beroäfferuug t^emüfe unbgrUd)tr ^(r,

vor}uloden, bie i^refl OHeidjcn fudjeu. 48o cinGuropSer ben

äßerfttdi in $erjweiflung aufgab, fdjufen fit üppig grünenbe

(Härten. N
Jiid)t adein in ber Umgegenb Melbournes unb an

ben Xiggiugd, aud) tief im dnnern «nftratiend, am obem
Talling, am SBanego, felbft am faroo fpbt id) mid) von

ber Bortrefflidjfeit djinefifdjer Wartentultur übertrugen fön-

nen. Man gebe ihnen nur Sajftl unb fte jaubern au« bei

ÜÖQftc eine blü^cnbe Dafe hrroor.

Tamm würben fit für bit Bcfiebelung ber nürblid)cn

Striche, in btnen tropifdje 03ewäd)fc gcbcil)cn, von gioget

2Bid)tigteit fein. 5Ur Guvopäcr ift bae Ülima nid)t geeig-

net; aud) haben fte (eine Neigung unb (eine fleuutuiife, nm
biefe Kulturen ju betreiben. Ter tjör)ccc «rbeitülohn, ben

fie forbem, würbe ihre Beriucnbung unmöglid) madjeu. Hbtv

bie Gljincfeu würben oor!refflid)e fioloni^en abgeben. 3cnc

Äultuien finb cinheimifd) in ihrem Üanbe, fie felber finb an

ba* Älima gewöhnt , fie ftnb gcnügfaui , bod) bie Guropäer

rooden fie ntdjt. 3Jiau fürdjtet fid) ooe ihnen. Ter curo>

paifdje Arbeiter beforgt, von bem Ch«nefen verblängt ju wer'

ben, wie e« bem amerifanifd)en Arbeiter in Äalifornicn ge

fachen ift Unb in bemo(ratifd)cn (Scmcinwefcn mit adge-

meinem Stimmrrdjt hat ber Xrbriter eine gcwid)tige Stimme.

Ter ättann, ber Witglieb eine« (oloniellen failamcnteo

roerben wiü , bavf bie Älaffe ber "Arbeiter iticfjt belcibigtn.

Unb fo werben Ghinefcn nidjt eingeführt, fic fterben bm
^ungertob in ihrem eigenen überfüdteu l'anbe unb bicfultur

fähigen Strid)e ^orbauftralien« bleiben uieitjdjenleev.

3n neurfter 3eit hat Sübauftralim in feine Bcftyimg

am Onbifdjen Ctean, bafl iiorbtcrritorium , öh«'fkn
gefühlt, um tropifd>e Kulturen in« feben ;u rufen, ilbn

nad)bem einige Zaufenb Arbeiter gelanbet waren, verfdjaffteu

weber Regierung nod) private biefen Veuteu Arbeit, weld)c

nun auf öffentliche Äoflcn gefüttert werben. Unb bod) finb

nur fold)e «rbeiter fähig, im tropifd)ru äclima tropifebe

Kulturen in« Veben iu rufen. 'Jcorbauftralieu ntiifi unb

wirb bie diineftfdje «rbeit«fiaft oerbraudjen mUffen, um
au« bem wüften Urlaube ein Äulturlanb )u (d)affen.

^>ic Stellung Öcr ??rau unter ben Eingeborenen beö

©ouüerneinentg %omät ').

i.

Unter ben nicht ruffifd)tn Gimvohnrra oti @ouvtr-

nrmente Toniff, beu eigentlichen (eingeborenen Ott

Vanbe<<, ftnb br ei Stämme ju uttterfdjeiben: berf innifdje,

ber famojebifdie uub ber mongolifeh' tür(ifd)c.

3um finnifdjen Stamme gehbrnt bie O fi i ä ! c n

,

) Hui beut Si u
Jj

i | d) t n lies Surften 9t. St o ft r o n* in her

Sammlung bittoriid) jtaiiftija)rr Wittbcilungcn Übet Sibi-
r i < n uno Bit anarcniienbfn ffierttnben. «a»b I. 31. Erters,
burj 1875 bis 1h70.

welche im Stromgebiete bei 28aä 3ugan (einem Weben

flufj bei Cb) wohnen unb etwa 1090 Onbioibuen jälilrn.

Cbgltidj bit Mehtjahl ber Oftjäfen getauft ift , fo i)l bai

^eibenthum bei ihnen in voder IMttffc Tie Cftjäfen hat'

ten fehr feft an ihrer "Jiationalität
; fte fiird)teu mit bem

#cibenthum aud) ihre 2}oU«igeuthüuiltd)tcitcn ;u verlieren

unb hängen jähe au ihren alten Gebräuchen unb Sitten.

Sie finb fafi au«fa)liefslid) Sifd>er unb^ägrr; fte führen eiu

halbe« iHomabcnleben, wedjfeln im .^rrbft unb Frühling ihre
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Sobnftfcc unb
J' f

hen «m 2Bi"*rr ber 3ogb wegen tief in

bie Kälber. 3b,ve $>ttttcn, „3urtcn\ fmb Uberaufl ärm

lidj cingcrid|tet.

©alla« fd)tlbcvt bic Diäten folgenbertuaßen: „©on
Geflalt fmb fit weift mittelmäßig unb fltin, fdjwadj oort

.Kräften unb befonber« bunn unb mager an ben ©einen.

3bvc 0*efie^tcr fmb fuft burdjgängig unangrnel)m, bleid) unb

glatt, bod) ohne ivgenb eine diarafterifiifdic ilusbilbung. Xa«
gewöhnlich rötblidje ober in« Spelle faUenbe $aax , weldje«

ben IV ii n nein ebne Crbnung um ben Äoot hängt, oerun

ftaltet fit nodj mehr. Unter beut erwaebfenen Scibervolf,

befonber« in rriferm Ulter, finbet mau wenig angenc()me

Gefidjter.
11

(Saflren fugt biefer Schilberung hinju: „3dj

muß, wa« jnerft ba« ^tti^frtjcit betrifft, bic ©emerlung macfien,

baß td) jwar fefjr viele Dftjäfen mit beUer Gefidjt«farbc unb

blonben paaren gefchen habe, bei ber ü)i«t)rjat)l mar jebodj

bie Hautfarbe buutel unb ba« $aar pedjfdjwar} , fo nie bei

ben Samoieben, — Uebiigen« gehören bie Cftjäfen gewiß

nidjt \u ben mißgestalteteren ©ölfcrjd)aftcn Sibirieu«, beun

fie haben nid)t bie platte Wafc, bic fdimalen klugen unb bie

unförmlich, breiten ©adentnod)eti, ioeld)c bei Mongolen unb

Xungufen gefuuben werben, fonbern näbrnt ftd) mrljv ben

ftimifd)cn, famojebifdfen uub tüififehen Stämmen. Uinen

fdjarf au«gcbilbcten lopu« fdjeinen fie jebod) uidit ju baben,

wa« vicÜeidjt bie golge einer ftattgehabten ©cnnifdjung mit

fremben Stämmen ift."

Xa« gewöhnliche Cbergewanb ift bei Männern wie bei

grauen eine Hrt $olbtaftan ober ©aletot; für ben alltäg

liefen Gebrauch, au« grobem , fonft au« feinem Stoff Don

blauer ober grüner garbe; ber Äragcn unb bie Äuffchläge

fmb von anberer garbe al« ber Wod, ja mitunter mit rothem

lud) ober mit eingefaßt. Xer Äopfpwj ber Sei ber

beftebt au« einem langen bi« ju ben gerfen berabbängeuben

lud), wobei bcr£>al« meift frei bleibt; einzelne grauen ti a=

gen um ben .£ul« einen £>al«pel,j au« liidibörndicn'thjocinjcn

(fogenannte ©oa). .£>anbfd)ube werben au« »crfd)iebeufarbigen

Wentbierfeilen ober iudjftreifen genäht, ©cfonber« pufc.

fild)tige grauen tragen allerlei §al«fdjmurf, jierrn iljre Ära<

gen, ibre Huffdjläge, $anbfdjubc, Sdjube unb ihren Gürtel

mit allerlei perlen, befeftigeu außerbem an ben Gürtel, an

bie langen falfd)cn üöpfc unb ba« Äopjtudj verfdjicbcne

©lüttd)cn au« (fifen, ©led), ftupfer, rootjl nur, um burdj ba«

Gellingcl bie Slujmcrffamleit ber mä'nulidjen 3ugenb auf

ftd) ju lenten.

l£« mirb übrigen« bei ben Cftjäfen bie ©raut getauft,

fo wie eine beliebige Saarc-, biefer llmftanb ift ber Grunb
bafür, ba| bie grau nidjt nur eine Sflaoin im wafjren Sinne

bt « Sorte« ift, fonbern aud) für ein unreine« Sefen gehalten

unb tief oeradjtet wirb. 7a« o ft j ä f i f d) c •i'iobdjrn empfängt

bei ber Geburt leinen Warnen; e« wirb £ti\ feine« Veben«

„ i ru i

u
, b. L Seib, genannt.

3u ber 3urte fujen bie grauen gcroöbiilid) entfernt von

ben Männern unb, je nad)bem ©erwatibte barunter finb, mit

»erbedtem ober verhülltem Gcfldjt unb bem cntfprcdjcnb ben

Würfen jum geuer gefebrt ober nidjt. t£« gebietet bie Sitte,

baf; bie Sdjwiegertodjter ttjv oVfidjt cor bem Sd)wtegertjatn

oerberge, bie grau be« jüngern ©ruber« oor bem Öltern,

bic kfiitdiu cor beut Gro|oater. Segen biefer omuaiibt

fd)aft(id)en Würfftd)tcn fmb bie grauen oftmal« in ber 3urte

Übel baran, weil fte be« nötigen Vid)te« unb ber uötbtgcn

Sänne entbebren utüffen. 3"^ ««« Sdjmoufe«, ju

mal wenn Gäfte jug'ge" fmb, bllrfen bie Seiber nidjt« nef)=

men unb nur ba« effen, wa« bie ÜMänner übrig laffen.

Säbrenb tfjrer Wegein balten bie grauen ftd) fo fcb,r ent-

fernt »on ibren Wännern, bafj fie nidjt einmal bereu filei«

bung berübren. lie grau wagt nidjt, bic Oagb- unb

gifdjcreigerätbfdjafteu anwgreifen, weil int etitgegengcfrtjtcn

gatle ber gang mifjrätb. Xie Gcringfd)ii(}ung ber weib

lieben Oubuubualität tritt offen ju läge, inbem ber tiater,

©ruber ober ein anberer ©erwanbterba«beiratl)«fäbigcü)(äb

rf)rn an ben flWeiflbictenbcn oerfauft. Xit eigenen Sünfdie
be« 3Näbdjcn«, uub aud) bie Cftjätinncu baben berartige

Weigungcn, werben nie berüdfidjrigt.

lic {)eiratb«gcbräudje ber Oftiäfen finb: Criu

! Dftjäfe, weldjer ftd) oerbeiratben will, »crfammtlt feine

ßameraben um fidj uub wä!tl: ftdj au« ibneu einen ©raut

werber. Xann begeben fldj alle an ben Ort, wo ber ©ater,

©ruber ober ein ©eni>anbter ber erwarten ©raut lebt, uub

treten fofort in bie 3urtc ein. Ter ©ater, in beffen ©cfiß

{
eine mannbare Iod(tcr ift, weif; fofort, warum e« ftd) li.m-

! bclt, unb bewirtbet bie Gäfte. darauf entfernen ftd) alle,

t um in eine anbere 3utte ut geben, unb nun wirb ber ©raut-

i werber mm ©ater utrüdgefenbet, um ben ^wtd be« ©efuebe«

ju wrfünben uub ben Äaujprei«, .kulym" (oftiäfifd) „tmu"),
ju oerabreben. (Sin oft lange anbaitenibe« geilfdjen finbet

flatt. l£nblid) ift ber .Raubet abgefdjloffcn : ber "^rei« eine«

^ iungen 3)iäbd»en« ifl nad) berGegrnb wedjfelnb. lie Iod)=

ter eine« Weidjen foftet 50 bi« 100 Wentbierc; ber Slrme

oerfauft fein Äinb für 20 bi« 25 Wentbierc ober für einen

eutfprcdjenben Sertb- Irr Grunb, baf$ für bie Iod)tcr

eine« Weichen ein ijöfjercr ^aufprei« be^ablt wirb, ift einmal

in ber reidjern Witgift, bann aber aud) in ber Hoffnung
be«©räutigam« auf weitere UnlerjUhjung von Seiten be« ju<

fünftigen Sdjwiegeroatcv« ju fudjen. Xa» „tbenre
11 Scib

wirb bier wie eine tbeute Saare betrachtet, weldje mit ber

3eit eitten grbfjcru Gewinn abwerfen foll, al« eine billige.

Xtr ©rei« für bic ©raut wirb vom ©ater nidjt etwa al«

ein foleher angefeben, ber mit ber 3( <( jurürfgegebeu wirb,

fonbern al« eine wirtlidjc ©ejabluug für bie abgelieferte

Saare. Wadj ben ©egriffeu ber Ofljäfcn ift e« ac'llig ge

rcdjtfertigt , ben ©ater ober ©erwaubten für ben ©erlufi

be« aWäbdjcn« ju entfdjäbigen; er entläfjt baffelbc gcrabc ju

ber Seit, wo c« arbeitefäbig ift. Ser barf efi »erlangen,

ba§ in einer itjnt oöllig fremben gantilie — eine grau um-

fonft aufgejogen unb ernährt mirb, bamit fie jeitleben« ihm

jurSflanin überliefert werbe V £>er ©ater fönnte bielod)

ter bei ftd) behalten, unb fie würbe burd) ihre Arbeit ihm

aQc«ba« erfc^en, wa« er auf bie £rjichung wanbte. Senn
er gutwillig fein gcfeBmäfsigc« (Sigcntbum einem wilbfremben

Ktenidjen überläßt, fo forbert e« bie ©illigfeit, baß ber lefc'

tere if)n entfdjäbige für bie gehabten Untoften. Xer Äauf»

prei« fann oor ober nad) ber £odjjeit, mit einem SRale ober

in Waten entridjtet werben. Xer ©räutigam öerobrebet mit

bem Sdjmiegervatcr bic ßrii ber eigentlidjen Sbefdjlicßung.

Oft ber ftftgciectc Jcrmin berangetommen, fo begiebt fidj ber

©räutigam an ben beflimmtcu Crt in eine eigene baju berge

ridjtete 3urte unb legt ftd) nieber. Wad) einiger 3«* erfdjeint

aud) bic ©raut, legt fidj neben ben ©räutigam auf ein befou

bere« Vager unb bebedt fid) mit einem befonbem ©elj. ©eibe

haben fidj vorher fauin einmal gefeben. 9(m anbern 2)ior-

gen fragt bie Schmiegermutter ben Sdjwiegertobn, ob er mit

fetner grau jufrieben fei V Senn er jufrieben ifl, fo muß
er ber ÜWuttcr ein Gewanb, ein Wenthicr ober irgenb etwa«

fd)cnfen. Xa« gell, auf weldjem bic jungen Sbcleute ruhten,

fd)tteibet bie 3Hutter in fleine Stürfcn unb jerftreut biefelben

jum 3e
'**l

cn
»
b<*ß bie Xodjter fo bem ÜNanne jugefübrt mürbe,

wie e« ftdj gehört. 3ft ber junge liht"'""« "<it feiner grau

unjufricbcn, fo muß bie ÜNuttrr ihm ein entfpredjenbe« Ge-

feheuf matheu. Xer "Dlann bovf nun aber feine grau nidjt

früher in feine eigene $ütte nehmen, al« bi« er ben gaiijenÄauf«

prei« („kalym') bejahlt h«t- ^D«" mitunter entführt ber

Chmaun bic grau — tro$ ber von Seilen be« ©ater« ge<
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troffenen Wafjregcln. Sjcfudjt bic Xodjtcr ben SJüter in

foldj einem gall, fo t^SIt ev fie fo lange juvücf, bt« bex Äouf.

prri« entrichtet ift. 3fl bie .äoljluitg w>r ber $od)}eit ge^

fdKfjen unb ti ftirbt ber «rättttgam ober bie 33raut bor ber

Gr,rf<f)lic§ung, fo wirb btr IJrei« rürferftattet. gür ben

ftaU, ba| bie 33raut fiirbt, fjat ber »räuligam ba« ftedjt,

bie Sdjweftcr ju forbern, wenn nämlicf) eine foldjc oortjan.

ben ift.

Xa bie Oftjäten al« (Stjrifien gelten, fo begnügen fte fidtj

mit einer grau. ÄOein fonfl tjaben fie grofje grril)citcii

:

ber STftjäfe fann feine Schwiegertochter, feine Stiefmutter

ober Sticjtod)tcr ober irgenb eine beliebige »erwnnbte oon

Seiten ber grau tyciratben. Xer jüngere ©ruber niuf}

bie Sittwe be« altern ehelichen ; aber jwei 33rübcr bürfen

nicht jwei 3d)weftcru heivntlicn
,
aud) wenn biefelben oon

Bcrfduebeucn füttern berftammten. Weift wirb bie jweite

dräu auf berfclben Sippe gch,olt, au« welcher bie erfte

flammte: mau fjalt fold)' eine <ihe für glürflid|er al« eine

anbere ; bobei ift abtr \u berüdftdjtigen, bafj bem Sdjwieger«

Batcr in foldjem galle nur bie .£">älfte be« für bie erfte grau

bejahten greife« erlegt wirb, Uinegrauau« feiner eigenen

Sippe ju nehmen, halt ber CftjSfe für eine Sdjanbe unb

eineSllnbe. Mur bie 8erroanbtfd)aft boii Seiten befl Wan«
nc« l>at eine JJebeutung unb wirb beadjtet, bie Sermanbt;

fdjaft Don Seiten ber grau md|t. G« tarnt brmnadj ein Cft

jäte feine !Kid)te (Sdjwcftertodjtcr) ober feine Coufine (bie

Xodjter be« 33rubcr« ob« ber Sdjwefter feiner Wttttcr) b*i ?

ratben. Jfurj, bei bett Oftjäfen geftattet bie Sitte, bie tSiu

beliebig )u fdjlicfjen, nur bürfen ©raut unb Bräutigam nidjt

benfelben Warnen führen, bann ift bie ßtje »erboten. Äe^n^

lid)e Wcbräudje finben ftd) brfanntlid) nud) bei anberen $91'

tern, j. Ä einigen 3nbianerftämuicn Hmcrito«.

Xie ofljätifdie grau füt)lt ifjre tiefe ISrnicbrigung unb

unterwirft ftd) aQeu Jaunen ib,re« Shemannc«. Sie ift

nid)t« anbere« als ein «rbeiMtljier : fte trägt, wenn c* uötf)ig

ift, bic 3urle oon einein ^3latj }um anbern, nafjt für ftd),

bie ffiuber unb ben Wann bie Äleibcr, flehtet Xeppidje au«

Sdjitf, fortit ba« Sffen, für} beforgt alle«. Ter Seemann
tümmert fid) um nid>tf, gef)t auf ben 5ifd)f<mg unb bie 3agb,

unb würbigt bic grau faum eine« 3d)utcid)elroorte«. Xa>
gegen lommt e« Bor, bafj ber Wann feine grau mit Sd)lä>

gen reidjlidj bebenft. Xie eb,elid)en SJanbc werben im un-
gemeinen ftreng beadjtet; bod) fmb bie Dfijäfcn nidjt gerabt

eiferfüdjtig.

Steht eine ©eburt 6e»or, fo stc'it ftd) bie Oftjäfin au«

ber gemeinfdjaftlidjen 3urte in eine befonbere- jurttd unb

bleibt in biefer fünf Sodjen nad) ber s
J{irberfunft. Xann

mad)t bie $*öd)iterin jum $wcdt ber Steinigung geucr an,

wirft eine ftreng rtedjeube Subftan) hinein, fpringt breimal

burnV> geucr, läfjt fid) bnrd)räud)cm unb ffhvt nun in bie

gamilienjurte jurlltf. Xie Üftififen jinb nid)t fct)r fnufat*

bar; feiten trifft man gamilien, in weldjen brei ober etcr

Äinber um Veben ftnb. Xer Wrunb baoon fdjeint eine

grofje ftinberftcrblidjfeit ju fein; Btele fiinber fterben balb

nad) ber (Geburt. Xie ftet« arbeitenbe Wuttcr fdjlcppt ibr

•Winb überall mit ftd), aud) in bie ftälte t)inaud. Xie Vm
ber werben fdjt lange, oft fünf 3at)re, gefüllt.

4*eim Tobe \i)xt8 Wanne? jertratjt bie grau fid) ba«

iMtftdjt mit ben Wa'gcln, rri§t ftd) bie $aarr au« unb wirft

fte auf bie Veidje. Xann tlcibet fte einen $oljflo|, welchem

man annäb,ernb eine Wenfd>engeftalt gegeben, in bic Äleiber

if>rc5 Wann«, fteOt itjn an ben Drt, wo ber «erftorbene

)u ft^en pflegte, fe(t ib,m feine fieblingflfpeifen Bor, nimmt
ib,n «ad»t« auf i^r Üager unb fügt ib,n: fo treibt fte e« ein

3abr laug, fdjlicfjlid) bcgrflbt fte ben .Kloo unter Xb,rdnen

unb Alagen. 3et}t erft barf jle ftd) wieber Ber^eirat^en.

Xie niebrige SteOutig ber grau wirb ferner baburd)

d)aratterifirt, bog fte nid)t erbt. Sine ©üter be« 33erftoT'

benen werben glcid)tnäfjig unter bie SiSljne geseilt, wcldfe

bie «erpflidjrung ^aben, für bie Wuttcr, Sdjwcftern unb bie

übrigen weiblichen gamilienangc^örigeu ju forgen. Sinb

feine SiS^neoortanben, fo erben bic männlichen Sierwanbten,

unter ber »erpflidjtung, bie SBittwe tutb bie lödjter ju er

nähren.

3fi eine grau geftorben, fo wirb bie Vcidtc nur oon

grauen begraben; bie Wänncr netjmcu aber Iljfil an ber

Errettung bc« @rabe«. Wau flribrt bic ?rid)e in ifjrr ge

wSb,n(id)en Jtteiber, legt ")latd, 3wirn unb anbere nerätt)e

mit in« @rob. Xie Söeftattung gefd)ie^t am läge be« Zo
be« oba fpSteften« am folgenben. 33ci ber t'eerbigung eine«

Wanne« fd)lad)tet mau ein 9tentb,icr, bei ber 33rcrbigitng

einer grau nid)t«.

2. Samojebeu leben im (9oiiDcrucment ?om«t etwa

0520 Onbioibucn; fie wotjnen am Cb an ber GinmUnbung

be« Xum bi« etwa 25 iffieTft oberhalb ber ßinmiiiibung ber

Zfd)ulga unb ferner an bett rtd)t« unb liitt« t)icr in ben -7 Ii

cinflrtmenben SKebenflüffeu ; Xnm, Äet, Parabel, Ifdwja,

Ifdjifbapta uttb Xfd)ulum. Sic tjaben fdjon meejr ober we

niger bie i'ebenewcife ber rufftfdjen dauern angenommen,

ftnb jebod) Biel ungefttteter, fauler, ärmlicher unb fiumpfer;

i^nen fetjlt jcglid)c« Streben nad) einer SSrrbeffcrung itjrer wirtt)>

fd)aft(id)en ?age. 3bre ^auptbefd)äftigung ifi ber gifdifang.

3n iljrei Wleibung ftnb fte ben am Cb lebeubeu Cftjolen

fe^r ä^nlid). Xa« DbergeitMnb beftebj au« einem turjen,

mit bett paaren nad) au|en gelebrten, »orti offenen 9tcrttt)ict»

pelv. bei ben Wännern ift e« b'uten glatt, bei ben SSJcibern

mit einigen galten uevff ben. Xie gugbcflcibung wirb glrid)

fall« au« SWentbierfell angefertigt; baran fd)lir§en ftd) lange

Sd)dfte au« bitfem lud) ober meidjrm i»entl)icrlcbcr (U
Sdju^ für bie ?3eine. $ofen werben tiid)t getragen. Gbcn

fo wenig geboren $embcn jur notbwenbigen ÜuSftattuug.

Xie Wänncr tragen eine IjpSk, jugefpiote Aopfbebeditng au«

flieittliieife LI, bie grauen eine abgeflachte unb abgeruubete au«

bem gell Born 6id)b,brnd)en ober $crutclin. Xie graueu

getjen — ou«genommen in ber falten 3abre«jcit — mit

unbebedtem .Hopf unb nnBcrl)ü!Irrm ($eftd)t, fie ftnb nidjt

fetjr fdjeu. Sie fledjten ifjre #aare in jwei 3»pfe, roeldje

ntntnt tjaaoqangen ; tit otn vijuappciiett nagen ue itetne

Ohvgcbfluge au« perlen.

XieSamojcbcn ftnb Bon tlcincm 'Hinifi, abtr bou traf

tigern ftbrperbau, mit breiten Scrjultern unb furjeut $a\\t,

ber Äopf ift grofj, bie Stirn niebrig, ba« (^eftd)t ruub unb

abgeflaut, bie (^efidjftfarbe bunfel, bie SJadcnfnodjen ftnb

oorfpringenb wie bei Wongolen, bie Xugenfpaltcn eng, bie

^aate bunfel unb ftrafj, Wunb unb Ofpu grofj, bie Vippen

bid, güfje unb «rme fttrj. öin Heine« runbe« C*eftd)t,

grofjc t'tppen, birfe unb rotf)e Sangen, eine wctfse Stirn, Heine

fdjwarje «ugen, fd)war}c ^aare ftnb bie $>auplbebingungen

einer famoirbifdjett Sd)öucu.

Xie Samojcben be« @ouoerneutent« Xom«t ftnb freilief)

fd)on längft getauft, aber tjaltcn an Bielen Orten fcft an it/rrn

rjeibnifdgen ®cbräud)en.

X ie S am o j e b e n finb Bcrfd)loffen, Borfidjtig, m ifjt rauifd)

unb eigenfinnig; cigcntt)Um(id) ift iljre ntelandjolifd)«, trübe

anfdjauung Born ?eben. Xie äufjere wie bie innere Seit

ber Sanwieben ift bunfel wie bie i)fod)t.

Xie grau ift bei ben Samojcben 11 od) mcfjr Beradjtet al«

beibenCftjäfen; fte crb,ält eben fo wenig einen Wanten, fon-

bern wirb ,ne", ba« SSBeib ,
genannt. Sie ffal biefelben

Vaften ju tragen wie bie Cftjäfin ; allein ber Wann bcftecjlt

nidjt bttrd) Sorte, fonbern nur burd) Wicnen ober 3c<u)eu.

Xabei wirb bie grau al« ein unreine« ®efdjöpf ange.
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fch/n. Wadibcm fit bic Ourtc gebaut, |o wagt fic nid)t ein=

jutrcitn, be»or birftlbt burd)räitd)frt würbe . rtxnfo mUffen

bit Sdjlitttn, _ 91 arten " , ouf Irwinen eint grau fub,t,unb alle

Sad)tn, meiere fit in bie 3urte trug, au«geräutbert »erben.

Te rgleid)cn ©ebtäud)e er iftirrn »itlt. 3n btr 3urlt befinbft

fitt) gegenüber btr Xl)ür rint Stange; an bitftr barf bit

grau nidit gerabt »orbeigrijen, fonbern fit mug tintn Sogen

utadjrn. Ttr Samojtbe, wenn er auf btr 3agb ein 9ten»

tljicr gctSbltt, »«gräbt bic *igtn bt« Xrjim« an tintm Ort,

btn bie grauen nie brtrtttn; fonjt ifl bie 3agb »ergrbltd).

Tie grau barf nit in (Stmtinfdjaft mit btm Wanne tfftn,

fonbtrn mug fld) bamit btgnltgtn, mafl tr ibr übrig lägt.

ihm ffopf bc« 9ttntl)itrt« barf fit in feinem gafl ttwa«

gtuiegen. 3ur Br>' ber Wenfe« wirb ba« SBtib fict« bc<

räuchert; e« toagt web« Spcife ;u bereiten nod) [ich, bem
Wannt ju nähern. Da« 9Btib barf aud] nidr. jaubtru.

$ro|j btr bcbrlidttn Stellung btr grau babtn fid) auf

-

faütnber Steife tinigt £tlbcngejänge rvli alten, in »eitlen bit

,.f>tlbcn
u

antrieben, um ba« $>erj unb bit $anb tiner

Jungfrau fid) ju erobtrn. Tie Samojtbtn trtlättn ba«

babutd), baf} in frub/rcr j}eit bic grauen mit ©cwalt »ou

anbtrtn Stämmen gtraubt würben, ob,nt (Srltgung tint« bt

fonbtrn Äaufprtifefl.

Tie Sitten btr .£wiratl) futb teilen btr Cfijttftn ftr)r

äfjnlid). Sud) hier bti btn Samojcben wirb bie btr $>eiratf)

»orau«gcl)cnbe Werbung burd) tintn Tritten, btn grtiw«»«,
gtfHr)rt. 9iad) btr Sötrlobung befudjt btr iBräntigam nod)

nid)t bit *raiit, fonbern lägt eben ade« iWötbigc burd) ben

grrirotrb« btforgtn. Äuri Bor btr £od)}ttt tommen bit

SSerwanbten btr 33raut al« @äfic jnm Bräutigam. Sobalb

fit gtnng gcfujmauft unb gttrunftn tjaben, nimmt btr grei^

mtrbtr oier 9tentb,iere (ober Werbe), jwei männlidje unb jniti

Wtiblid)c, fdjivrt ba« eint bintcr ba« anbere, hängt ein ÖMöcf<

d)tn au beu .f>al« bt« l'tiltb,i«t«, fuhrt ba« ganjc ©efpanu

brtimal um bit Ourtt unb binbtt ti bann an btn Schmitten

bt« Bräutigam«. Dann fä^rt atlt« jur 23raut, »oran ber

Bräutigam, befftn Sd)littcn ber grtiw«»« regiert. Än btm

Ort btr SJefHmiuung angelangt, fäb,tt ber greiwtrbtr brti

mal um bit 3urte, t»olt an unb läßt btn Bräutigam im

©djlitlen. S3ei btr nun folgenben »ewirtyung ift b«S3rä*
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rigamnidit anwefenb; tr bltibt braugen in feinem Sdjlitten,

babin trägt man ib.m ba«iifitn unb btn 33ranntrocin. Grft

nad) SJetnbigung bt« Waljle« wirb btr Bräutigam in bit

3urlf gefüfjrt. £icr in btr Ourtt fljen auf einer Seite bt«

gtutrtjtrbe« bie Skrrcanbtcn btr 33raut, auf btr anbtrn bie

bt« Bräutigam«. Ter ^Bräutigam begitbt fid) jur S3raut

unb ft|?t fttf) i(jr jur SRedjten ; btr greiwerber }u üjrtngilgtii.

Oe^t btginnt btr £>au«l)tTr feint (Säfte mit ÜJranntwrin ju

btwirtl>m: ba« trftt @la« ertjätt burd) btn grciw«ber —
btr Söräutigam; tr hinft bit $>älftt unb gitbt btn 9ttft btr

9raut. Ihm triuten trfl bie anbtrtn unb tffen ba^u gtfodj-

tt« gltifd). Die -ipodjjeit tnbtt mit cintm 3<'d)gcluge. Ttr
Bräutigam bleibt bi« \um 3Rorgcn unb bann erft fafjrt er

mit btr $3raut nad) £>aufe. Dit2)raut litgt btbtdt in i^rem

Sd)litten, melden bit SÜIuttcr bt« Bräutigam« lentt. Sit

fä^rt brtimat um bit Ourtc bt« Bräutigam«, tntfemt bit

JpüIIt oon ber öraut unb gtltittt bit It^tcrt in bit Ourlt.

$itr btginnt bann auf« Wtut eint SBtmirttjung.

"Jiad) btr 9fitbtrfunft gilt bit grau jmti SDfonotc für

unrein; fo lauge bleibt bit grau com Wannt.
tfinbtrlofigttit ift bit llrfadje grogtr Wigftimmung in

btr gamilit btr Samojtbcn.
s3Jad) btm lobt bt« Wannt« mitg bie grau jcitlcben«

auger ifjren \toei genöljnlid) geflodjtenen S^Pfet einen britttn

ungcfladjieucn tragtn. CSaftren b,ut folgtnbt Älagt tintr

grau beim Xobc bt« Wannt« aufge)tid)ntt: SH1« id) »er

ftriratfjrt roiirbt, bttotintr id) bie Trennung von mtincrWut-
ter, uad)btm id) aber tinigt 3eit mit meinem gclitbten ("Ailten

jufammen gelebt IjatJe , »erging bie traurigt ®<l)nfud)t nad)

btr Wutttr. grüfjer glaubte id), bog t« reinen anbtrn

fd)mtr)lid)tn Vbfdjitb gäbe, al« rotnn man oon ftintr Wut
ter fd)tibct, jept beute id) aber auber«. Tobt ift mtin Chatte

unb um il)ii trauere id) uttfjr, al« id) früher um meine Wut*
ter trauert e. Ter Wann Ijtnttrlitg »itt Stfljnc mann rcerbc

id) »olil ib,ren unb mtinen eigtntn 2 duner, »trgrffen V Wtin

Vebw ift nun fo brfdjafftu, bag id) bit tint .£>ä(fte meint«

fiummtr« mit T^räncn, bit anbtrt mit Biebern jn (inbern

fudjt. Rfann fteigt mtin (Watte au« bem (Mrabt, nit tutfjr

fttjt id) ib.n wieber."

% ii g allen drbt^ctlcn.

* f t e n.

- lieber bic Warfdjroute btr rnffifdun (frptbi-

tion flegen bic ItfcXurfmtnen beridltet ba .Siufiifdic

3noalibc' »om IG. (-2ü.) Scptcmbtr bieft« 3abrt«: 3)it

Srrtdt oon Ifrficfifdjliar bt« Tuj-olum, 207,6 SSJcrft lang,

murbt in 12 Tagtn cinfcblitfjlid} btr Safttage »om 6. bi«

17. 3mti a. St. jurildgtltgt. Tic ttniclntn Wärfdit waren:

1. SSon Tfdjttifdjljar bi« Screjun bafdji , 30 SBtrft.

Ter üBtg führt bit trften 4 IBtrft über bjgeligtn Sanb, bann
über faljbaltigtn 43 oben mit nichtigen, tltincn ßrtjtbnngcn

unb flncbcit (Gräben. On löctojun- bafdii roartn brei iörun-

nen mit wenig SSiaffcr, jc^t finb bort 30 iy ruiniert angelegt,

bit gute« XBaffcr geben; bit Hvantgarbt mußte nod) ibrrn

©ebnrf an« bem 8 Sßtrft entfernten vi w -

f boltn, ba ba« in

tintm dtintn Set fid) famtntlnbc iÜJaffer bitter •• faljig ift

unb fsir ftatnttlc unb Werbe nid)t taugt. 2. Bon SBtwjun
bafebi bi« »um Orte Tclili, 21,25 SBtrft ®uttr 2Btg,

bit oorroromtnbtn Sttignnfltn, «bbSnge nnb fltinen SBaffcr.

riffe binbtrn bit Stwcgung ber Trappen niajt. Ta«3Baffer
imSttTclili ift ttwo« faljbaltig mit moorigt in (Semd» unb
©efdjmacT, abtr brauchbar. Söcibt finbtt fid) unttrwtg« nidjt,

in Telili aber uiel Sd)ilf. 3. $onTtIili bi« )tun Strgt
©nbri amatrtf, 15,5 SBcrft. TtrSBcg ift gut, maebt aber

SBtnbungcn, um bic ©räben in umgeben, bic ba« Ufer bc«

Sltre! burrbfrbneibrn. 91m Serge @ubri ift etwa« Sütibt.

am &trtt »itl SAilf uortiautcit. Ta« SSaffer bc« glufft«

ift faUbaltig. 4. 93om ©nbri bi« jum Sltref lieber-

gongt *aiat = (Shabfbt-olum, 2!) äScrft. ©utcr Scg,
?\ utt er nirgenb« ju ftnbtn. 6. So« 33ajat'6beibfbi olum
bi« jum Ktrti-Utbtrgangt 3aglq-olnm, 2(1 SBtrft.

©uttrSBtg, SBaffcrriffe finb oberhalb ju umgeben ober blei-

ben fo Flein , baß fic btn Warfd) nidjt bjnbcrn. SBcibt ift

unterweg« unb an btr tlcbergang«ftcQt uidjt »orbanren.

6. SJon 3agl»<o(um bi« sum Sltrtt-Ucbtrgangt
Tcfenblbi olutn, 20,76 SBtrft. Unttrwtg« an brei Stel-

len SBaffcrriffe, bic aber ben Warfd) nidjt binbern, leine

SBeibe. 7. «on Tefcnbfbi olum bi« Tfdjat, 24 SBcrft.
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$ier münbff oon recht« bei Sumbar in ben Atrcf. 3iem-

ueq ticte «scincrrtne ourajiainttöcii nn vtcien »teucn Den

©eg. 3um Paffireu brrfrlbeu ftellt bit Avantgarbe 9tom;

pen irr. Söeibe ift nirgenb« oorbanben. & iWoit I ( eh a

t

bi« sunt Sumbar Uebergange Gbar=olum, 21,6SBcrft.

©uter Si'ffl aud) uim ilimfrfcr in breiter Vrrpjtt auf ben

erften 17 ÜBcrft, bann engen iJehmbügel nnb Heine SBaffer-

riffe ben SBcg ein, binbern aber ben Warfen nicht. SBeibe *

fehlt, ba« Gaffer im Sumbar ift gut. 0. 3$on<Iqar=olum
bi« jum Sumbar. Uebergange Xuft-olum, 2ti SJerft. I

$ift miinbet oon linf« berXfcbanbqr in ben Sumbar. £.r

SÖJeg auf ben erften 12 PJcrft liiiibett bin Warfdi nidjt.
j

Tie )at)(reidjcn SBafferriffe oermeibet man, iubem man fid)

(in!« am Sufif ber i>bften hält. 3n ber Scbludit Auma
|

Kuwa! muß man einen großen ©raben umgeben , bodi ift

burd) ben obern Xheil beffclben oon ben Xrnppcn ein PJeg

gebabnt. fBeiter führt ber 2L*eg über febr geriffenen Soben,
|

reo nur ein Kam tri hinter bem anbern fortfommt. Pcim
Austritte an ba« Ufer be« Sumbar roirb bet SBcg auf

7 ÜSerft brauchbar für ben Warfd), bann ift roieber bie Ufcr-

ebene burd) SBafferriffe jerfpaltcn nnb man miift ftd) noch*

mal« am Süße ber $öben halten. Sei Xui-olum ift im

Sumbar wie im licbanbqr etwa* Schilf , ionft ober wie

and) unterweg« Tein ftutler jit finben.

— 3n ben auftralifcben Kolonien herrlcht jnr 3eit

unter ber arbeiteubrn Klaffe ein nie ba gcwcfcnc« ölenb.

3n ftolge von brei auf einauber folgenden Wißeruten in

Sübanftralien finb bie <Jarmcn nun grofjen Xhcilc ruinirt

ober bod) verarmt. Tie Kupferbergwerk, in benen fonft

siele Xaufenbe oonWeufcben loqncnbe Pcfcbäftigung fanben,

merben, in (Jolge ber niebrigen Kupfcrprcifc, rntroeber e»ar

nidjt inebr ober bod) nur in febr geringem Umfange bear*

beitet. Tie 3abl ber Panrerottc in biefer Kolonie nimmt
eine cifd)rcdcnbc$öbe an. 3n ben vier Monaten oon April

bisAugnft «Härten fid) au? einer Pcoölfcrnng oon 230 «XX)

Seeleu 1!"3 perfonen infoluent. «Iben fo finb in Piftoria

Xaufenbe oon Arbeitern aller Art ohne Pcrbienft. Sie be-

lagern ba« Wiuiftcrialgrbäube unb febreien nacb örol. 3m
Parlamente biefer Kolonie wnrbe öffentlich anerfannt, bafj

ba« <ilenb unter biefen Wenfdjen „bernjerreißenb* (bMrt-

Mndlag) fei. Ter fiorbbtftbof von Welbourne, Xr. Woorboufe,

fprad) fid) auf einem ijffentlidjen Meeting babin au^, bafj,

wenn im vorigen 3abre iiunberte oon Arbeitern brotlos

waren, c3 fid) ietjt um eben fo viel Xaufenbe banbele. «lr

ftbreibt bie 9?otb jum grofjen Xqeile ber oerbältni|miSfjigen

Uiiprobuftioitä't be« üanbe« ui, weldje raieber au« bem Wange)
an tÖaffcr unb au« ber irrationeOcn Sewirtbfdjaftung reful

tiren. Tiefem traurigen 3uftanbe liinne nur burdj einen

grofjen umfaffeuben plan oon Kaualifation unb 3rrigation,

wie burd) eine riditigere Sebanblnug bc« Sobcn« abgebolfeit
]

werben. ?lebntidj ficht e« aud) in ben übrigen Kolonien be«

Kontinent« unb auf 9?eu>Seelanb au«. 3nr Siubrrung bie

{er großen 9iot6 finb öffentlicbe «Selbfammlungen oeranftaltct, .

unb bie Kolonialregierungeu baben Arbeit für i; ife unb
|

Sdiaufel, für Steinbrud) uub 9(u«roben oon Säumen oftro-

qirt, bamit weuigften« eine Vttiuibl biefer UnglUdlidjen mit

bem ffbr niebrigen täglidjcn Mobile oon 3 bi« 4 Warf ihren

junger ftillcn löuuen. illlein bicfe£mlfc reicht bei Weitem

nicht au«, um bem Ulenbe \u fteuern. Ter ffluftralier ift

im Allgemeinen ein großer Patriot unb liebt e$, bie 3u<

ftanbc feiner Kolonie w verberrlid)on. SBenn aber öffentliche

ajfccting«. bic treffe, ba« Parlament u. f. ro. laute 3ere=

miaben über bie allgemeine öefdjäf««ftodnng nnb über ben

??othftcnib unter ben ©eroerfem unb «rbeitern anftimmrn.

ba läßt ftd, einer fein follenben SBlütbe in $anbel unb 3n-

buftrie wohl nidjt weiter ba« SBort reben. 9Kan Sollte viel«

mehr ?lu«manberung«lnftigen naeq «uftralicn bie« traurige

Söilb ber (Degenwart vorhalten.

— öcorge ft'fe 8Inga«, welcher mit iHecbt al« einer

ber oomehmften @rünber unb Jpauvtfttrberer ber Kolonie

Sübauftralirn angefehen wirb, ftavb am 15. 3Rai 167!) in

üinbfaq Part, feiner fcbBneu drrftbens in ber nach ihm be-

nannten Stabt Stngafton , 51 WiUS norbmeftlid) oon 9be--

(aibe , in bem hohen HUcr von w 3abven. (St würbe am
1. fÄoi 1789 geboren unb war, bevor er nad) Sübauftratien

au«Wanbertr, jiinächft in ^een»,iftle«upon Xqne unb bann in

L'onbou al« @roßfaufmanu unb 'Rbebcr etablirt. 3m 3«bre

l*tl holte bic Steife be« berühmten auftralifcqeu ^oelcher«

Kapitän Sturt ergeben, baß ba« weftlidj vom aMurraq-Slnffe

gelegene Üanbgcbiet fid) für Anficbelung febr wohl eigne.

Auf biefe ^cadjridjt hin oabanben fid) in Sonbon eine Än
jahl Unglänber, unter benen HWr. Angn« hervorragte, für

ben 3wed, jene ©cgenb tu folonifiren. '»ad) onfänglid)

vergeblichen Serhanblungen mit ber englifchei? Regierung

würbe ba« projeft enblich im 3abre 1H31 gutgeheißen nnb

eine beflätigenbe Parlament«afte erlangt, «ber biefe fehrieb

vor, baß, che bie Kolonie proflamirt würbe, fianb im 9c
trage oon 35 iXX) Pf. St. oon Prioatperfonen angefauft fein

muffe. Ta fich bie« nicht ausführen ließ, fo bilbetc 'Sit. An-

ga« bie nod) beftehenbe Souttj «nftralian fianb (lompani),

weldje Sanb uim Prcifc von 12 Sdj. für ben Acre

(— 4iM«7 9lr), bi« }u ber verlangten ^ühe oon 35 000 Pf. 3t.

anlaufte. Tarauf bin erfolgte bann am 2*. Teeember

au ber Küftc von ^olbfaft Pai — bort wo jetst ber beiuehte

Pabcort iMlcnclg liegt — bic officielle Proriamirung ber

Kolouir Sübanftralicn. ?Ibcr bie junge Anficbdung gnieth

fchon nad) wenigen 3abren in große finanjiclle Sdnvierig

leiten, unb bem bamaligen ©ouoerneur, «3korge ©owler,

blieb nicht« anbere« übrig, al« Snweifungen auf ba« fonig

liehe Scbalsamt in fionbon au«)uftellen, welche aber nicht

honorirt würben. Ta« .fjonfe of (Sommon« ernannte eine

Kommiffton, um Uber biefe Angelegenheit w berichten, unb

hier war e« wieber 5Wr. Anga«, welcher bei feinem Perhör

bieHommiffion günftig }u ftiramen mußte. Ta« Parlament

bewilligte fiuanjiette 4>ülfc unb bie Kolonie war gerettet Tie

fpätcr fo ftarlciiinwanbcrung oon Teutleben ift ebenfalls auf

3Nr. Anga« jurüdjufübren. ür ließ im 3abrc 1837 eine große

Anjahl fcblefifcbcr Altlntheraner unter ihrem poftor Kaoe!

bahin erpebiren, welche fid) auf feinen Sänbereicn, bie baburd)

in bie fdjbnften Carmen unb SJciugärten umgewanbelt warben,

aufiebclten. Turdj Anlauf von febr viel Kronlanb warb er

einer ber größten (Bruubbcfiqer in ber Kolonie. Tennod)

nahm er fclber — einige SKitglicber fetner Familie waren

fchon früher eingetroffen — erft im 3 flb*f 1*51 bort feinen

bleibenbcn ÜJobnfit). 3Ran (aun wohl fagen, baß ftdj wenige

Koloniften in bem Okabe um Sübauftralien oerbient ge-

macht haben wie er; e« würbe un« aber Mi weit führen,

wollten wir bic Momente, weldje bie« barthnn, ciujeln auf'

jähren. <£r war ein Wann oon hoher geiftiger Begabung,

ungewöhnlicher Qnergic unb rafdjem unb ftdjerm llrtbeile.

d« wohnte in ihm ein tiefer puritanifchrr (fnift, unb al«

frrenggläubiger Cüirift gehörte er ber Saptiftengemeinbc an.

Tie« qinberte ihn aber nicht, allen Sefenutniffen in ihren

lireblicben Angelegenheiten immer gern #ülfe au« feinem

reichen Södel (er hinterließ ein Vermögen Von über brei

Willionen Xbaler) §u gewähren. SiBohltbttn. wo e« fich um
gute unb cble 3wede hanbelte, war ihm »ebürfniß fein

Üeben laug.

3nhnlt: 3nt 3nnern oon Jpinterinbien. III. (DtÜ fünf Abbilbnngen.) - Sir 3ofepb T. J&oofer'ä Steife in

HL - Tr. Uarl Gmil 3nng: Auftralifcbe Xnpen unb StiMcn. IV. — Tie SteUnug ber ftrau unter ben

Eingeborenen be« ©ouoeritement« Xom*r. I. - Au« allen (hbtqcilcn i Afien. — Auftralien. - (Schluß ber «ebaetiou

Ii). Ortober 1S79.)

*rt«itm: Dr. 9t. Jtitptu in «Berlin. «. 40. «inttn8nfe 13, III Xx.

Tkutf un» iBttlag bsii Jtiftiti* Sirmc« unt So»n in «ramifaswi«.
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Jilit bffondmr gmifofichtigunü, der ^nfftroBologir und (Ethnologie

©egtünbet «on ftatl 3lnbrec.

3n Scrbittbung mit ftad)männfrn b"au§gfgeben bon

Dr. 9iid>nrb Äicfert.

vu ;j , „; 3ajrli$ 2 iBanbe ä 24 'Mummern. tuiS) alle iBu^anblungcn unb ^oftanftolttn i q w
t
v

3t m Innern Hon $ t 11 t c r i n b t c 11.

(Warf) brm gftatl^Öfif^en be* S>r. .ftarnuiitb.) *

IV.

Wegen bafl SVrfpredieu , auf brm Plateau lein öeioer/r

abfd)irfjm unb namcntlid) iNicmanben prügeln jtt roollrit,

raa« beibre »on ititgtUrflid^ct 3'orbebeutung roäre, tjattcn bir

Äornaifl eublid) eingewilligt, mit £ormaub Uber jene uner»

foiid)te unb gcfiirdjtrtc $od)ebenc ju jieljen. «m 17. sJD(äxj

aifo bogen ftc linle ab in ein von iükften rjcrabfommenbeo

Xljül, wetdje« baß (Gebirge Ityu-Vuang »on bem növblid)ern

'i'lju.XaH'ing trennt, unb lagerten «bentw an einem ftaren

inurmetnben ^adje ;roi(d]cn biaSiem SJambugebüfd). ^cament

lid) aber führte ber folgenbe Xagemarjd) burd) eine fo cnt>

}Mtak Wegenb, bafj ber Weifcnbe für alle feine ÜDilirjeu

fiel) rriditid) belob,'1 * füllte. Xcr ffab fieigt allmälig <,u

«ii»o in ftfbe an. SSon beiben Seiten ftihten wcifjfdjSuiucnbc

l9ief$bäd)e in bafl grofie Xljal, unb tief unten liegen ha

ilNittelpunite abgerollter Stellen lleine Ä^'t«'fi>eiler, ring«

umfdjloffen »on bem iippigflen, biefjtejicn ißJalbe. Slud) nwb,.

reub btfl fladjmiltagS fteigt ber 2l*rg fortbauanb an unb

fütjrt am 'Äanbc einer tiefen Sdjludjt entlang, jenfeit

beren fid) bafl öebirge ^b,til'uaug ergeht. Xie gefammten

Slbljänge brffriben entwideln fid) vor beu fingen beä iKcifeir

bru in entjUdenber <3d)önf)eit unb fd)immern in allen Farben»

tönen »on Xuiifelgrün bifl Sdjicferblau berüber. 3cbcn

Äugenblid jeigen fid) neue (Miefjbädfe in tief eingefdmittenen

2l)alern, bie balb »on b,eQem Sonnenlid)te befirab,lt ftnb,

balb in tiefem Schatten baliegen. iHb'Qlid) »erfpart ein

niäefjtiger Reifen bie ?luefid)t unb, nad)bcm er überfliegen,

jeigt fid) in ber rverne ein ffiaflcrfall , bei beffen flnblid

$armortb'e Irmiüden beu haften Wrab rneid|te. IVit lau

«Mut XXXVI. »».«0.

tem ffletöfe unb in einem einigen Etagen (jürit fiet| ber 2c
Woi toeifjfd]iiumcnb in ein tiefe«, juinidjft nod) unfid)tbare#

liVrfen. Sclbfl auf bie annamitifdjeii. Xicner unb, nmö
viel fagen min, auf ben Uljiiirfcu "Jl-tjoT madvtr bie« <£rf|aiu

fpiel einen tiefen iSinbmd. {Mimanb liefj feinen CJlepljan»

ten bi? an beu 9fanb txr tiefen <5d)lud)t »orgeben unb lange

Reit bort fallen, um fid) befl muubcrbaren «nblirfefl ju er*

freuen; nur wiberfhebenb trennte er fiel) von biefem fd)ön>

ften l'anbfd)aft«bilbe, baf er bifl baljin auf feinen Keifen

gefebtn.

Sei biefem 2)f arfdje btroiefen bie (fleptjaiiten eine i'eid)lig>

feit, iveldje man fold)cn AToloffen laum zugetraut tyStte.

Kubig fd)reitct er balb Uber einen glatten Reifen abmürtd

ober flettrrt Uber (^eroll unb ^aumftämme bergauf, oft au

fo fteitrn Steden, ba§ man jebrn Hugenblirf glaubt, bag bie

i'aft nad) oorn» ober ^tntritUbev ftilrsen wirb; geljl ei an

cineui Slbgrunbe entlang, fo fidjerl ei mit feinen SSorberfUfjen,

elje er einen Sdjritt weiter »orroiirtvi tbut, unb prüft »rr^

büd)tigc SteQen mit bem Düffel, unb ad ba« ol)nc anfd>ei>

nenbe ?lnftrengungen unb oljne merfliebe lSrfd)tttteningeii.

(Einige Kilometer oberhalb beö Sadeß, beffen Traufen rocit

t)in nernebmlid) roar, rourbc auf einer ^elflplatte bat Vager

aufgefdjlagen. Xort bot ber 2f--9?oi, »on Reifen unb St«

fträ'ud) cingefd)(offen , bad lianenbrbrefter £»od)t»atb mit fei=

nein frijdjen, mannigfadjen t^rfln begrenzte, ein S3Ub unser»

gleidjlidjer Sfuljt unb Wröfje, roie fid) jioifd)en -,i»ei iJBaffer»

fällen bie Uferüegetation in feiner ftülen Oberflädje fpiegelte.

G« war ein «benb, ber aOein fdjon bie «Keife loljnte.

Digitized by Google



306 3m Innern oon ftintriitibirn.

Kxf bOM Üüegc uadj irr .fio4<bi:nc.

Digitized by Google



Xa Innern tum .vmitcrinbictt. 307

19. ÜKärj. Ä'.nh iKorgrn« »rrfud|te Aparmanb, bei»

<W«töfc nadigrticnb, btn grofjcn äßflfferfall au* ber Wabe ju

betrad)trn; aber R wrintc ficf) unb gelangte nur an einen

fteinetn PtaU eine« .Bufluffc«, macfjte aber eine reiche bota»

nifdje fluübeute. 3n bne 1'ager juruergefttyrt, mag er jtori

#bü« Ütata-ljeun, bic fr }n>ifd)i'ii btn Seifen oerftrtft grfun«

ben bitte, Sic waren cor ber Spolera grfllidjtct unb hat»

ten ibre gefammte .'pabr, audjbic oben befd)riebcnen £ropb,äen,

mit fid) genominen. $on ihnen geführt, ftrci(t)tc ber tffri

fenbe mit oielcr 3WÜfje unb mriit ob,nc Wefabr ben ftufj be«

grofjen Sßaffcrfallc« unb fammelle eine Wenge ber prad)t<

ooflften Drdubetn, meiriic bort unten in bem bcftifnbig fie

uuibUlIenbcn SBaffcrftaiibc mudjern. Ter 2£eitermar|d)

führte bergan burd)

£od)UKilb unb '-öambu«

grbüfd) abiucdjfclnb mit

fleinen ebenen ?id)tun'

gen unb Sümpfen.

loa eine Shinbe ror

«nbrud) ber Kfldjt tritt

ber "ißfab cnbgiiltig auf

mcl|i ober weniger licii-

jontalrn Pöbelt oon n
Ibcm i ljoii, roeldjcr tjicv

unb ba runblidK tilget

bilbet. @rofjr funftlid)

tjergcfieOte l'icqtungen,

auf melden in roilbem

DurdVinanbcT oerfofjltr

SJaumfta'mme Hegen,

unb ijalbroilbc Büffet

orrfitnbeten bie 'Jfähi

befl SHcnfetjcn. Hott

ftänbig bot fiel) ber

(ibarafter bt« ^flanjcn«

roudjfc« geänbert; an

bie StcHc ber Diptcro«

farpern ber (Sbcnc finb

l£ict|cii, ÄaftanienWiuiiic

unb 2ßeifjbudKn getre*

teil; bid)tc« fmilbeerge

ftritpp mit golbgelbcn

(Vrilditcn begreujt btn

"JJfab; SJcildjcii unb

$ab,ncnfuft fcfjmUrft ben

tuqrn 3iafen ber ?id)-

tungen. Slber }tuifd>rn

biefer tflora ber gemfr

fügten or.u- ftcfjt man
Halmen (Aroca, Sn-

Cnlamufi) unb

$)aumfarrn, bic mit

ihren großen, aitinull)i<

gen blättern bie Sd)lnd)tcn überfd>atten. t£« ifi t>tcv ein

i<arabicö für ben $otanifrr, wo fid) bie fd)ünen 'Blattei

oon Styrnx unb Kngplhnrdtin mit benen Oon Tnxodiam,
Pinn» unb Po<locarpng mifdjen. Wut ben ?irf)tuitgen ftöfct

man öfteTfl auf (Vhtübcr ber ffhA« oom Stamme ffalameii;

tfl fmb rcd)froinfligc Umzäunungen oon fpi&cn pfählen,

bie obenein oon !Öainbnfpi|}fu oertbeibigt werben. Auf
bem £>ilgel liegen jnm (Mtl»raud)t befl lobten oerfdjiebcne Wc*

rätlje unb an Stangen finb bie oon ibmiinjertrennliäV tlrm -

bruft unb btr Tragforb befeftigt fowic ein fteiner Ärug ooll

^ei^ofin. Die f^fvflttj* , twld|c man bem 4?erftorbcneu

initgiebi, finb freilid) nid)t bic heften, fonberu burd) ben

(Mrandj fd)on feb.r milgenommen.

l^rab eiltet Mb« iöolowen

lüei Hnbrud) bei sJiad)t mürbe in einem gänttid) oer*

taffenen Dorf oon iwlowen'Äl)«« J^alt gemadu.

20. lUärv «n biefem 2age finb tu ;mi Oabre, bog

$armanb ^ranfreid) oerlaffen hat. Seine ttameraben,

bie gleid))eitig mit itmi nad) (Sodnnd)ina abgegangen marrn,

fd)iffen fid) beute in Saigon nad) ber VH-miait) ein, rodbrenb

er nod) fern oon feinem 3'(lc ift, nedi mand)en 9tapf Neifl

vt oerbaucn, nod) mand)m Xrimf trüben Gaffer* }u fd)(nden,

nod) mand)e ^)?ad)t unter freiem ,<Stmmel v'j'ibvingen hat,

e()e er wieber *rot foften, franjofifdjen Jfotbmein lrinfrn unb

in einem ^ettc fd)lafen Fann. Cfinftrorilrn aber besagt ihm

fein Aufenthalt ooqltglid); roa8 fann er fid) '-l'effere« mlin<

fd)en al(* biefe« tbft(id)c ültma , foldje reidjc Auebrutc an

$jtalQM #
ißögeln, On«

fetten, fo b,crrlid)e 9fa

turfdjeinbeiten?

Da« Xorf ber »o»
loraen«, in meldjem er

ttbernad)tet datu-, hirfi

2 tjelung unb jäfylt

fünf .vi Ii t leit am (Mrunbe

fine« eniwalbeten Irid)*

ter«, bie ein 35ad) um
fliefjt. Tic 25ebaufun-

gen finb gut heu];-

ridjlet, unb jnbcin rein

lidjcr unb bequemer ata

biejenigen ber Vao« unb

ßambobicr. Sir finb

etma brcimal fo lang

al« breit, b^jben an je>

bem tSnbf eineSferanba

unb im 3nnern jmei

grofje unb ein Heinere«

(«emad). Die 2ßfinbe

ftetjen fenrrrd)t; oor bem

.^aupteingange liegt

eine ^latrtovinc. -)tm

baft fid) brtnnen ein

ober mehrere ^erbe bf-

finben, bereu 9raud) oa«

ganje Onnere fdjioärU,

ift tin fd)limmer llebel«

ftanb. 3n ber "Jiübe

eine« fold)en Dorff«

liegen mehrere febr ma<

lerifdje Sd)eunen für

Äiifben>al)rung bc« 9iei-

fe«. -in.in fd)iieibet ba

ju an einem ober meb,«

reren SJäumcn eine ?In

Miil Hefte in g(eid)cr

vr In: ab, legt auf ber

fo gewonnenen Gbcnc einen Dictenboben unb trrid)tet auf

bemfflbcu tin Sd)ii^bad), unter weld)rm ein groftrr ßorb

^la( finbet. Um bic Staumftämme legt man eint Art

£)al«traufc oon ttufjrrfi fdjarfen t'ambufpÄnen , bie Spieen

nad) unten, motmrd) 'Jiagetbiere am Jpinaufflcttem orrhin

bert wciben. «ugerbem bringt mau nod) in ben ^wei^eu

puppen mit unb ^ogtn an, um baburd) bit Jnnrl

tauben ju Derfd)cud)cn.

©ern mäic .^larmanb l)ier länger oerwtilt, aber fdiou

ber eine Umftanb, baf{ fein ^ftanjenpapier jur Steige ging,

unb er fdjon junt Trorfuen burd) JKaudi feine >^uflud)t nelj-

men inufue, wiimj il)n jitut 'iBeitrnuarfdjr. Tod) benu^te

er ben folgenben lag nod), um bie Umgrgenb ;u burd)ftrei<

3-J*
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fcn, uiib babei erbeutete erSdjäbel nnbÄnodKm rnc8@nii<
t]fim uiib fanb eine flujal)! lmi'hvUrbign: bauten, entroebrr

(VHabmiHtr ober 9trfU eiltei frlfttn Änltitf. Cr« finb Stein»

platten Ltngcj ,',];. oon her florm einet- 9ietb,tt(fe$, 1 bt* 2 m
laug, on beten futjtr Stile ein ober jroti Crrfßcinc von 1

bia l 1/„m .ööbr ficljeu; bicfelbcn finb fo Ptrrotttert, bafj

man nur baran, bafj fit fiel« ehre mtft > öftiirfjc Orieiitirung

liabrn, ibren fünfllic^m Urjpruiig gemabr wirb. T\t Äbäc»

bei* ? enAv> Ifjelung, ivetct)c fid) injtui|ri)rn cingefunbra bat<

ten, 1
1;

l c reiten aber nod> nid)t ju betreten njocjten, warm
(rtjr erftaimt al3 fie £>armanb auf bieft I*nfmä(tr aufmerf

{am mad)te, unb wujjten bcingrmSfj Uber itjren 3wed uiib

Urfprung nid)l« anzugeben.

22. SHärj. kJfad) einem rntjurfnibfn Spajiergange

9t<i$faxuu< unb Jobtenbän^tbai ber ätfilbrn auf bau großen ^(ateau.

bind] ben Sßalb mürbe ein anberefl , au« Iß in einer vimr

enid)ttlrn, aber gteidn'aflfl uetlaffcnen SitUten btflebenbeä

Xorf, roiiipÄ l)eu o u g, errcidjt. £d)öu mcifjbUtycnfec

iWaimueibcn unb eint tfliebcrari ergaben bicr eine rrid]c

iffule an Onfeftrn, mir £>armanb überhaupt glaubt, bafj in

naturoi|lenfd)aftlirf)n £iinfid)t ein niev biä f[titfmonallid)rr

Slufentbalt auf biefer .^u>d)rbme ergrbnifjreid|rr märe, aW
brtiiübtigt 9?rifen burdi ba« übrige ^iutnhibien. Um 'JJadV

mittagt be« fotgtnben läge* rourben weite, mit ßarrn bc»

flau he in- l'irf)tuugcii unb bajwifdjen bid|tc, buufelr halber

burdu»g<n; in legieren bauften unjaljligc gierige tMutigrl,

welcrje fid) brn itfeifenben an bie $)cine festen unb fie jdjretf

<

lieb, ",erbiffcii. 3n ber fKegenjeit mnfj birft (begrub Dollflänbig

unbewohnbar fein. On bem (teilten oedaffeuen Torfe Vong >

$^o( rourbe öalt gemad)t. 43ei einer Oagb auf fdjwarjt Hüffen,

weld]e er beö 'UtorgenS unternommen hatte, iah rr nirgcnbtf

Spuren ton ligrni, 'i<antl)trn unb tSlepb/inten , roäljrenb

[entere uad) Angabe ber .U outet* -,u gemijfen tyriobcii.
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namentlich, in ber iWegenjrit, hiev oben ft-tjr häufig fein iollcn.

Hud) .<pirfd|c finb feiten. Vielleicht bchagt ben U)icren bic

nädjtlid)e.ftälir, rorldjf hier l)mfd|t, md|t. Denn aümorgenb

lief) bebteft fiit bidjtcr flebcl bic Vanbfdiaft unb verriebt fid)

etfi gegen 1 1 ober 1 2 UIjv, wäljrcnb t« jeben 'Jlbeub etwa«

regnet.

Der 24.'Q)<dr} war ein ber Vermehrung berSammlun«
gen gewibmeter Safttag, am 2.V wuibe bie 'Jßanbcritng burdj

benfclbcn bidjteu , finfteru , blutigrlrcidjcn "ix
5alb fortgebt

;

erfl gegen Slbcnb ubcrfd)ritt man einige Sdjtudjtrn nnb Vädjc

mit reijenber Vegetation, bantnirr ben fdgon befannten 2 c

^Jieri unb erreichte ein Dor|' ber Volowrnfl, wcld)c« von ber

(Spolera ucrfdjont geblieben unb bcxMjalb von feinen Vewot)

nein nidit wrlaffcn worbcu war. S« fdjeinen aber leine

edjtrn jn fein, beim "Jciemanb flilditel bei ber Slnfunft

be« 'itfcifjen. Sclbft bie «yraucii laffeu fid) babirrdj nid)t im

rKcieftaiupfcn flöten ; fic haben i-.dj il)rc Säuglinge in Stilrfen

süolowcu unb

beit unb ähneln beueu ber Vao« in nid)t«; ttanirnllid) in ber

Dorn ber Wafe unb burdi ihre grofjen, boriwntal flctjcnbrn

fingen unterfdjeiben fic fid] von leiteten. .fSarmanb hält

bie Volowrn«, ober wenigften« bieieuigeu in ber iMäbc be«

"Die (bong, roeldje in ftolgc ihrer faft vollftäubigcn ftffimila«

liou in eben fo(d>er :)fut)e (eben, wir bic Vao«, für (ikpeilid)

unb geiflig beifer begabt al« biefe — unb ba« berechtigt i.u

grofjen Hoffnungen fthe bic ^itfunft aller ©üben in $intcr*

iiibicn.

2 5. IV ä:;. *)Ud) ber :){iulfc(ir von feinem täglidjcn

Samnulaiisflug unterhielt fid) ,£>armanb bamit, bic Solowen«

iljte febr bebeutenbe i»efd)irHid|feit im flrmbruftfdjiejjeu ici

gen tu (äffen, lieber bie.^ertunft biefer merrwutbigen VJaffc

(mhu ober tscliP-nn), weldje ben VöKern Cftafirn« eigen =

tbümlid) ju fein fd)eint, licfjen fid) grwij$ intcreffante ctbno»

grapf)ifd)C llntcrfudjungcn aufteilen. $1 einer (Sntfrrnung

ton 18 bi« 20 sdjritl ifl fic fcftr wirlfani: ein einfacher

Vfeil au« Vambu, of)itc (fifen, burd)bol)rt, au« ber Mäht
|

abgefdjoffcn, ein Vrrtt von mein al« 1 cm Diele unb tobtet

Cdjfeu unb wilbc Düffel, «ber bie .£>aubbabuitg ifl bei

feblenber Hebung febr fdiwer; r« ifl Harmanb nidit gelungen,

gcwiiie Ärmbrüfle \u fpannen, wa« bie ttb/i« in einem

^euge« auf ben Muten gebuuben, unb wahrhaft lädicrlid)

ift bic iKuhc, mit welcher bic (leinen Gefeit ftd) uiufdiaucn,

im 0fgtnftt)( ju ben heftigen Bewegungen, welche fit mit

beut ututterlid)cit ffbrper jufantmeu btird)inad)cu niliffen.

Jparmaub maft tintÄnjobl ber Volowen«. ihm ttbno-

grapt)ifd)eu Staubpuufte au« bieten fic nur wenig Ontcrrffr,

weil fic, oortllglid) bic dünner, faft alle Wcmohnbcittn it|rtr

Vcfiegcr angenommen habrn. 3bre uub namenllid) ba°

iyrauen Hautfarbe fd)ien holte r aU< bic ber Vao« unb brfon

ber« al« bic ber Übrigen ÜBitbcn \n fein, wie beim friltirrc

»(cifcnbe überhaupt ben Unterfd)ieb in ber £iautfätbung bei

Vao« uub Silben, ber Vanbc«fttte folgenb, ferjr übertrieben

fyabcn. Tic Ä1|A« finb mehr lölfjlid), bic Xan« mehr gelb-

lief), üon ffiud)« finb fic etwa« grÜB« al« bie Vao«; ber

Uutcrfd)ieb liegt ljauptfäd)lid) im Schabet, ber bei ben &H(<

ben fubbotidwlcpbal, bei ben Vao« beutlich brad|»(eptial ift-

1Rand|c jvranm ber Silben ftnb oon unbeftreitbarer Sd)öu =

^nia beim.

augenblirfc 51t «taube bradjten. Tic mciflen föilbtn filh

ren oergiftetc Pfeile; abtr nid)t alle oerfletjcti ba« 0if) -,it

bereiten uub fic niliffen oft weite Sfeifcn machen, um r« fid)

w oerfd)affen. Xafldbt wirb wal)rfd)eiu(id) auf frfir »rr<

fd)iebenc SBeifcn jubercitet; nteift bebieneitfic fid) bc« Safte«

einer flpoetmee »om Öenu« Strophnntus, aber and) ber

Streuen.
2 7. SUrj. 2Bät)renb biefe« 'iöcarfdic« bemcrlte .v>ar=

manb einige Schritte von einem Heilten "^fabc entfernt einen

flarfrn Verhau au« Bambu uub Baumfta'mmen , brr mit

2cd)«crfen unb ÄtSutctbQnbcIn aii«gcftattet war. lieber beut

*f>fabc hing ein litfcldicu , ba« au jeber .Vantc eine Weihe

rcgrlmäfsigcr 15infdjnittc, balb gröfjtr balb Heiner, trug. Tic

Wotnal« gaben nad) einer siemlid) laugen OratffpM folfleube

(frfldrung biefer ?lrt Sdirift: Wcd)t« 12 Heine tiinfdjnittc,

bann oier groge, fchlicfiltd) wieber 12 (leine. Da« bebrütet:

„Von beutr ab 12 läge laug ift jeber, brr unfrre tlaliffabc

)u ftbnfd)reitcn wagt, unfer (Mefangcner ober nuifj un« vier

Düffel Vitfegclb tahlcn ober (unb /) 12 XifaL" Vinf« B

grofjc iiinfd|nitte, 11 mittclgrofjc, 0 Heine, b. t).: „Unfer

Dorf rdhlt 8 iüfdnucr, 1 1 grauen unb ü Atinbcr.

Ji;a« aud) (>. (Garnier bcljauptct, Harmanb hat leine
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Spur Don brr (Sjiftenj ctttrr anbcrn Sebrift, al« birfer bei

ben Silben gefunben. Watt trifft Hohl lafeln ittitSdvcift

».ugen, roc(d>c Uber ö*u Torfflraßcn aufgehängt werben, ba«

fiitb aber laotifdje ti^atafteve, bic oon laotifdjen 23oit}en füv

oMb gcfd)ricbeii unb ooit ben aoetgläubifdjen SBitbeu, bic

nidjt fdjieibru tönneu, al« Tali«inane »crwcitbct werben.

To«3<ad)tquavticr würbe im Torfe Wun Im gftnadjt. £ier

tnufele $armanb wegen 1<apiermangcl« ba« Sotanifucn

gänjlid) aufgeben unb fid) auf bic^Dologie bcfcbväiifen; Ijicr
-

kxvltcßcn itjn aud) feine fiornaf« au« Slttopcu, unb 33olo

wen« traten an tbjc Stelle, u>8b,venb bie (1lepfjanten blieben.

28. ÜDiärj. Tie jd|on geftern mertlid) fid) fenfenbe

2 traße fällt tarnte rafd) iiuer große trodeue, mit »ultaniidiem

(Mcflrin glcid)faut gcpflafterte Vidjtungen ab. Hüt Sache

liegen luci trodeu; bic 2i3Uftc beginnt wieber.
l
Jtor verein«

jclt jeigt fid; itod)4r>alb, fo an einem ftcilen nbhange riefige

Steveuliacren, bie größten Säume bic Apavmaub je ju fetjert

bcfommeu Ijat. Tod) mit bein 3auber be« .£>od)laitbc« war

c« »otbei, unb bc«hatb war t« br« 9feifcnbcn cinjifle« Se--

flrcben, fo rafd) al« möglid) »ortuärt« jtt toututen unb Saffat

wieber ju erreichen. Die 3tad)t com 30. jniu 31. SRärj

»erbrachte er in Mong b,ct, einem Torfe »on Solowcn«

Schrift ber Ütt>\f.

bic nur ttod) Vaotifd) fpred>en tömten, unb cntvUfict barilber

finb, baß man fte fUr SBilb* hält. Xaflelbc wicberf)olt ftd)

t^iiufigr befonber« in Äambobja: fobalb Äh«« ober %*enong«

glauben, bog fle anbere über iiirrn wahren Urfpmng täufchen

(öitnen, verleugnen fte bcnfelbcn nodftänbig, unb ba brei

2<ier1b,eile brr Stoo« mit wilbem Slute gemi(d)t finb, fo ift

bie Itutcrfrheibung fcljr fdjwcr. Namentlich am Hufen Ufer

bc« 5We=fhong behaupten ?ao« »otu reinften Slute, baß man
einen ÄfjA nur an feinem weit burdjboljrtcn £>tjrc »on entern

*ao unterfcheiben
"

Wu bem 31. lL'i'.u} betrat man ba« f)äfjlid)e Vanb ber

3Balbblößcn von Weitem, unb bie .£>i(«c mad)tc fid) um fo

fühlbarer, al« ber iNeifenbe burd) ba« angenehme ftlima be«

&od)lanbc« verwohnt Korben voar. (Sin langer Iftavjd) brachte

ilju an bie Ufer be« lUc fliouci
,
gegenüber ber großen 3u(el

i . n I i >i, etwa« nörblid) von beut fünfte, »on too er au«

gejogen war. Gr übetnad)tete in ber bort beftnblidjen ty>>

gobe unb ließ ftd) ttad) unenblidKn ISvBrtevttngen am folgcn=

ben 5D(orgcn nad) Saffaf Ubcrfetjen, welche« er 40 Tage
luvor »evtoffcit blatte.

©tr 3ufcp| ©. §ooUt'8 Otctfe in SKaroffo.

IV.

Sdjon feitbem bei iäJeg i'iticr bie $od)ebene führte, blatte

bie Mette bei* (%ofjcn '.'ItUw, bic bcut(id)cr unb immci' beut«

lictjev gegen ben £>orijont fid) abjeid)uete, ben toillfomutcu»

ftcii 'Jlullid gctvärjit, jey: jeigte ftd) baoor ein l^odjvagcnber

fd)lanrct Zljurnt, bic jtutubia von Warotfo; ftatt ber blcn-

benben fablcn vibene breiteten fid) jtt beibeu Seiten bc«

Söegea flriue 3llälber von Cliocit« unb 'Scigeubäumen au«,

harten binter b,obcn Wauem fdiloffen ftd) baratt; unb bolb

lag bie mad)tigc Stabt üor ben ^liefen ber 9ieifenbtn, weit-

b,in fid) au*beb,nenb unb ring« wn einer ftarfen ctma

30 ftujj b,ob,en liJaucr umgeben, bie in 3»»fäfnrtta'Mtrt

oon 120 in mit oinedigen Itjürmcn bcfc(}t ift. — Sdjon

vor bem Iljorc ber Stabt tuurben bie ftnfomtnenbcti oon

3Kr. $unot, bem einzigen juv $t'a in Wavoflo anfäffigeu

Vertreter eine« europiiijdKU .^anbeleljaufe« ,
begrüßt; feine

i*crid)te Uber bic augcnblicflid) in ber Stabt rjevrfdienbcn

^uftänbc, bic t^n felbcr ein balbigc* Sßerlaffen bcrfelben in

9udftd)t nehmen ließen , lauteten fo uugunftig wie möglid).

Der 5anari«mu« ber (Simool)ner, i^r .^aß gegen alle flubct«<

gläubigen unb ?ltt?länber, madjt fdjon unter geTOi5^nlid)en

«erbältniffen ben ^tufcntbalt in ber Süb^auptftabt jn

einer geinagteu Sad)e fitr jeben iSuropa'er. Oeßt rottrbe

bic Situation nod) bebeu(lid)cr gentad)t burd) eine offene

»^einbfdjaft jroifd)en Seit Taub, bem (^ouvn'neur ber Stabt,

unb bem Statthalter ber tttladproiiinjcn, bem mächtigen

(Sl Oraui, ber, ein Wltnflling beo Sultan«, feit einiger

3ett feinen iBorjnfte in OHaroffo genommen blatte.
k
Ji'ad)

bem Scfe^lc be« Sultan« Ijalte CrlÖroui für bie Guglanber

einen eijrcnoolleu (fmpfang bereiten, ein att«rrid)enbr« Ottar»

ticr in Staub frgcu laffeu wollen: bem hatte ber Vlnbrrr

ftd) wiberjefct, unb ber ^iccföuig l'iulai Halfan, be« Sul

tan« ältcftcr Soi)n, folltc im (^ctjeimeu iljtt baviu uuterftll^t

(jabeu. So war benn bie Ulufnaljine ber ivrentben nidjt«

weniger al« frcunblid); von einer ilbtfycilung Solbaten am
lljore empfangen, würben fic jwifdjen tjpr>ru Gartenmauern

entlang unb burd) jabllofe Waffen unb («äßdjen, bie auf

allen Seiten bie rjbd)ftuidglid)e ^otenj oon Unfauberleit

geigten, jtt bem für fic beftiuintten Quartier geleitet, einem

fleincu, fd)mu(igrn Jjpaufc in einer ftnflern ÖKtffe, in beut

aud) nid)t bie Wülfte ber jaf)lvcid)eit S(eifegefeUfd)aft

gefunben iu'.tc. .^ooTcr, burd) längern äufcutljalt in 3n>

bien au ben Umgang mit fanatiferjen 37(ob,ammebancrn ge-

wöhnt unb wct)l wiffenb, baß einmalige« 9tad)gcben foviel

wie unterliegen bebeutet, ließ oon bem t^oitoeroeur fogleid)

bie flumeifuug eine« anbern $aufe« »erlangen — bem erften

söoten würbe eine abfdjlägige, bem jweiten eine au«ioeid)enbe

Antwort gegeben — , man fanbte $efd)werben an (Sl Wraui,

an ben ^icclimig; mehrere Stnnben »ergingen in ärger»

lidjen Ükr^anblungen , fd)on wollten bie ä{eifenben ( weld)e

bic ganje 3"t ju ^fnbe wartrnb in ber fdjutu&igrn Waffe

^ugebrad)t tjattcu, bie Stabt »erlaffen unb ihre 3elte »or

ben Ili'.HTit auffehlagen , ba taut ciibtid) ber Sefd)eib, baß

am nädjftett Sage für ein befferefl Unterfontmen grforgt

werben würbe, baß man für biefe Wad)t aber ftd) nad) 2<e
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neben einen Vagerplm} in brr Stabt au«fud)en bürfte. Sollte

man ein offene« »Jenoiirfniß mit bem Viccfbnig oermeiben,

ba« bie Möglid>feit ber SBeitcrrrife in flragc gcficllt hätte,

fo mußte man wotjl ober übel mit biejem ^iigeflänbniffe ftd)

begnügen. Aber gut war c8, bafj ba« abenblid)e Dunfel

eine genauere ftefognofcirung be« VagerplaUc« neben ber

großen Mofd)cc lu-tljintcilt; man tuäce fdjwetlid) auf ben

Vorfdüag eingegangen, t)ätte man ba« octfdjiebenattigc

am Vobcn fticd)cnbe llngcjiefcr, ben efelbafien, fdjmufcigen

Kraben au ber Seite be« i$lafcc« unb alle bie Ginzelljeitcn

ber Uufauberfrit bcutlid) gefeben, bie bev OJcrud) jcfcl nur

almen lieg. Da« unaufhörliche Wcbcll ber bertcnlofen §unbc

in ben Sttaßtn liefj au feinen Sd)laf benfen — baju fam

batb ein lauter laugaufjattenbtr Streit oot ben 3elteu $wi<

fdjen ben »an ben beiben Statthaltern abgeotbneten Sßadjen,

bie fid) ben IMuy hi« ftteitig mad)ten. Am näd)ftcn bor-
gen würbe ein in ber Vorftabt inmitten groger (Härten gcle

gtne« geräumige« £>au« ^oofer jnr Verfügung gcfteQt, ba«,

beut Sultan gehörig, im 3ab,re 1864 oon SirMofe« älfonte

ftore bewohnt tuorbeti mar, al« berfelbe jui Verfolgung

feinet humanen j&mtdt ber Oubencmanäpation eine 3t'tlong

in ber Stab! fid) aufgehalten hatte. Seitbem mar ba«

£>au«, burd) bie «moefenrjeit eine« Ungläubigen verunreinigt,

«a|{i)ioiiru uiid unDcnu^t genieren, uno nur ^aqueictie«

Ungeziefer hatte fid) barin cingeniftet. Ifiiu grQublid)c Ab
wajd|ung ber Süättbe burd) bie Dienet be« Statthalters mar

von gutem Ifrfolgc begleitet, unb fo bot ba« fem von bem

Vavm unb ben btifen (9crüd)cn ber rcid)btoölferteu Stabt

tljetle lirgenbe .«>anö, trofc feiner ganj leeren Wäume, balb

ben angeueb,mfteu Aufenthalt. £a« einige in ber Wäljc

fidjtbare OJebäube mar bie Äutttbia, t>on ber e« hMBl
<
baß

fie Bon d)rifilid)cu Gefangenen erbaut morben fei; ber reich,

oerjicrte Xhurm, ber eine Jpöhe oon 270 ftuß bat, unb ein

fleiuer Xljcil oon be« Sultan« Valafl fmb bie einzigen nod)

erhaltenen Dcnfmälet au« ber VlUthejcit be« matolfanifdjen

'i-i.V'' im 11. unb 15. 3abtt|unbcit; alle bic jierlid) unb

tuufrooll behauenen Steine an beiben Vauwcrfen follen fei«

tig bearbeitet au« Spanien herüber gebracht toorben fein.

Die Stabt enthält feinerlei anbete Sebcn«mlirbigfrit; bet

Vajar ifl ebenfo unfauber ivie alle« Ucbtigt; außer Dtppidjcn,

bie beneu t>ou t)fabat au Schönheit uad)ftebeit, aber billiget

unb fetjr bauerhaft finb, fanb ftd) fein bciHctlen«wctti)c«

Crrjeugniß einheimifd)<r Onbuftric. Die Veoölfcrung trug

eine fo cntfdjiebene Verachtung gegen bie Jrcmben jut

Sd)au, baß efl eine unangenehme aufgäbe roat, mit tl)t in

Vcttcbt \\x tteten, unb bafj man banfbat Mr. .<r>tinot'« Gr«

bieten annahm, ben Anlauf uod) einiger für bie Gcbirg«<

tour ttotljwetibtgei Maultbietc unb bie unumgänglichen

2ikd)felgejd)äftc zu beforgen. Die ootjugjmeife in Siib

matoflo fuifttcnbcn Silbrnnliiijen finb fcan^öftfdje ftünf

franffltide; al« Sdjcibcmlliijc giebt c« uod) Silberftude im

Uskrtbc oon je 20 unb 10 Vf., unb bic Keinen au« einer

Vegirimg oon Kupfer unb ^inf geprägten MUnjen, orlau«

genannt, bie, etroa , '

3 Vf. an ^<cr1h, am meifkn im *er
fehr gebraucht werben. Von biefer legten Sorte nahmen
bie dCciftrtbrn einen großen Vorrath mit; beim, hatten fie

and) für ihren Unterhalt uid)t« ui bciahlett, fo mar bie

Heine ilHüuje ju gelegentlichen Wefd)enfcn f
ilt bie Eingeborenen

foioie für bic t'cule be« befolge« bod) uncntbt'hflid). Hl«

(tyfdpnfe für bic Statthalter unb anberen Veamtcn halte

man ein anfcfjnlid)e« Vager oon filberiicn Xafd)cituhreii,

Ihermometern, Spieluhren, 2Meffcrn aller ?lrt unb pjMtn
bei ftd); bod) jei hier gleid) etroähnt, bafj fpäterc ^feijenbc

Ilügcr baran tl)un »erben, ftd) nur auf bie letjtgcnannlen

0*aben, auf «ieffer unb Heine Sd)ieB«oaffen, ju bcfd(rä'nfen,

bic |UU am liebflen angenommen roerbtn. — iWeitlänftge

Vethanblungcn mit bem Vicefänig unb mit Gl braui nahmen

ben größten Ih*'* ber läge in Slnfprudj; bet crflete ettheilte

."rvoofet bic Veroiüigung jut 0)ebirg«reife , üertoic« ihn aber

betreff« aller näheren Vcflimmungcn übet bie su bettetenben

unb ju oetmeibenben Öebicte au ben Statthaltct, bet, wie

e« Scheint, unumfd)täntt in ben itjm untetftellten 'JJroninjcn

ju gebieten t)at\c. Dn feierlicher flnbienj bei Gl braui

empfangen, marcu bie tfeifeuben nid)t menig Qberrafd)t, in

bem mächtigen, bodjangefebeuen i'ianne einen ^feger vom
rcittften Di)pu« ^u fiubrn; er hatte feine l'aufbahn al« Sflave

in bc« Sultan« v
3ccgerlcibn>ache begonnen. 'Jiud) aQc ben 9t»

roeifen bc« ffiohlwollcna , bie et ben fttemben fdpn hotte

ju Iljeil merben laffen (fd)idtc er ihnen bod) einmal täglid)

bie rcid)lid)flen 'SLMarjtjetten nnb ganje 5>laulthierlaftcii ber

fd)önfleu jrücfjte), crfdjicn ba« Wißttaurn bcfremblid), ba«

er bei ber perfbnlid)eu 3uia|nmeuluuft au ben lag legte,

^unädift verlangte et bie roat)tl)ett^getreue Angabe be« ihm

unetftnbltd)en unb batum octbädjtigen 3»>ede«, ber mehrere

bod) augcnfd)cinlid) nidjt mahufinnige ^tembe au« loeitct

Ar.'iic bie Steife in bie nilben 0>ebitg«gcgcnbcn nnteinri)

meit lief;. "A'u. .^luttot hotte bie ittrifenben fd)on auf bie

•ü)ciiglid(tett fold]er Sragen ootbeteitet, unb mar man nach,

vielem .»j>in= unb $crftnnen Ubcreingefommen , al« »erftänb=

lid)en unb nnoerbäd)tigcn aiVifcrmcd ba« Sammeln oon

heilfräftigen, nur im Wrofjcn Atta« ioad)fenben Äräutctn

aittugebcn, motu mau oon ber Königin oou Guglaitb be»

auftragt morben fei. Da btefe Grflärung ben mif$lrauifd)en

alten 'SKann nur halb }tt befriebigen fd)icn, fo beeilte fid)

J^oofct, hinzuzufügen, baf; man butdjau« nid)t bie Abficht

habe, im btbitge nad) Steinen ober anberen Mineralien

ftd) ttmmfeheii, gefdjtoeige benn bauad) ju indjen. Ter

(Glaube an ba« Vorhanbenfein unermeßlicher Sd)ä@c an

eMen Steinen unb Metallen ift uämlid), obgleich nirgenb«

mehr Vergbau im Großen Atlaö betriebea wirb, im Volte

weit oerbreitet, jahllofe Märchen oon bet «uffinbung Ott-

botgenet Sieidjthümet tu ben .^öljlcn be« bebirge« finb im

Schwange — fo beruhigte benn aud) .£>oo!cr'« Verfidjcrung

ben Statthattet mcrflid) unb machte ihn ben Vläncn bet

(\tcmbcn geneigter. C'H genug follte man nod) in ber

i>olgc biefc« gejrouugen abgegebene Verfptcd)cn al« täftig

unb brUdenb cuipftuben, wenn man not ben Augen bc«l*c

folge« jebe« aitfmcrffainc Vcttad)lcn ber beflcinffarteu oec>

neuen, unb bic heimlich gcfammclten groben roic eben fo

oiclc Xicbftähle ängftlid) oerbergen mußte. Die enbgültigc rteft-

ftcllung bet 'Jteiferoute machte itidjt geringe Sd)wierigleiien,

bod) (am man fd)ließlid) batin Itbetein, baß man ftd) an beut

•Ji'orbal<hange be« (Gebiegt« holten, unter feiner Vcbinqiing

in ba« füblid) gelegene Su«tljal bringen würbe, banj
genau befümmtc bet Statthaltet bic Thoiei, bic bcfudjt wer=

ben bürftrii; unb nad)bem er am folgenben Zage ben ?Kei»

feuben uod) Vrtcfc an bie Afaib« bet ihm ttntetgebciieii Di
fttilte gcfdjicft unb ihnen eine zweite militärifd)c tS«fotic

oon fünf Solbatcn unter bem Kommaiibo eine« ^aiiptmannc«

beigeorbnet halte, lag ber Abreife nid)t« mehr im SBege.

Am Morgcu M 8. Mai würbe oon Marotfo aufge,

btod)en — bic Karawane hatte ftd) butd) .£>iniu(ommen ber

neuen G«Iorte bi« auf 87 Mann im Wanzen oecuielnt unb

führte 33 i?ferbe unb Maultiere bei fid). Mit Ait«nahmr

bc« Anführer« biefer neuen CS«fortc, ber, hinterliflig uub

bcttügetifd) , eine Ijinbet liehe 3u9aD< "'or, fonnte man im

(Mroßcn unb (Wnijeu mit bem ^etfonal be« Wcfolge* wohl

Zutrieben fein; bei mehr als einer Gelegenheit iitnßte man
bic An«bauer uub 3 shigfci« ber Veutc bewunbern unb wie

fie bei aller Anftrengung unb iSrmübuiig flet« eine gewiffe

.^eitetfeit zu bewahren wußten. Viet oon ihnen hatten bie

loui oon Mogabot nad) Matoflo 511 tfuß gcmad)t, oft
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genug im Trabe laufrnb tro$ bc^er Sonnengluth, unb bei

bei Anfunft am Lagerpla$ waren fie ftetfl bie (Srften bei

bem Auffd)lagen ber <&ttit unb bem Ablaben be« fdjweren

©epätf«. ffiährenb ber feigen ÜHärfdje nahmen fie ju

einem fonberbaren ^äJ?tttet iidi abjuflil)len ihre ^uflitd)t> ein

langer Stab nurbe ben iWütfen entlang jioifäyen bem Äör«

per unb bem einjigen wollenen ©eroanbe burdjgefdjoben,

unb fo eine fortbauernbe Ventilation ^ergefieüt SBenn, mit

e« ntd)t fetten »ortam, ba« (befolge bis gegen ÜD(ittcrnad)t auf

bie Abenbtnahljeit warten mugte, fo mürbe bie >Jeit bi« babjn

ftet« in lebhaf ttm @efpräd)e oerbradjt, unb hatte bann ber

erfte Setter grünen £t>ee« bie i'ebcn«geifter aufgefrifd)t, fo

begannen bie ©efänge unb geräufd)DoUen luftigen Unter»

Haltungen, bie bi« weit in ben borgen hineinbauerten; benn

luetnr al« biet ober oirr Stnnben Sdjlafe* beburften biefe

elaftifdjen Staturen nitfjt.

3ti ber füblidjen unb fübBfilidien Umgebung ber Stabt,

wo eüi tocitDerjweigtee 9(eß oon überwölbten Kanälen ben

©oben bewäffert, ift ba« Laub gut angebaut — jeßt waren

bie gelber burd) veufdvrcrffii Drrwttjtet, unb ilberaQ jali man
ici-Mi oon Arbeitern in jieuiltdi erfolglofem SJemtthen

mit ber Vertilgung ber gefrägigeu liiere bcfd)äftigt, bie in

groge Raufen jufaramengefegt , mit SKeifig bebeeft unb oer«

brannt mürben. — 3n b.eUer 2Korgenbeleud)tung tag bie

Lanbfdjaft cor ben Vliden ber SReifenben, al« man in füb*

bftlifyr SRidjtung fefct ben 2Beg uad) Xaffermut cinfdjlug,

nreldien Crt Lieutenant 2Bafhington al« ben betten Ausgang*
puntt für eine SBefteigung be« ©ebtrge« angiebt. Xic
nach Süben jum (Gebirge anfteigenbc ßbene jeigte aUent

halben gut beftellte gelber unb Heine Öaumpflanjungen

;

je mehr man fid) aber bem G&ebirge näherte, beflo au«fd)lteg<

lieber mürbe bie Aufruerffamfeit burd) ben jufammenhängen*

ben Vergmoll in Anlprud) genommen, ber in einer Länge

oon etwa 30 km fteil au« ber tSbene emporragrnb bem
Jpauptgebrrg«juge oorgelagert ift; bie Söreite btei unregel»

mäßigen langen $la(eau« beträgt 6 bi« 8 km, feine (Sr.

tjebung Uber ber ßbene 800 bis 1000 m ; nur einmal ift

e* auf feiner ganien Länge burd) einen Sinfdjnitt unter*

brodirn, ber bei Xaffermut oon einem <jlu§t(jal gebilbet wirb.

2ßa« man fdjon oon ber 2 labt SRaroffo au« unb oorljer

roätjrenb ber SBanberung Uber bie >>odiebcnc in 99qug auf

bie Äette be« ®rogen Älla« im '«üben unb Süboften ber

Stabt ju bemerlen geglaubt hatte, bog nämlid) biefelbe

eine burdjau« anbere ©eftalt f)at, al« blühet angenommen
mürbe, jeigte fid), nun man ibt näher tarn, oollloromen

beftätigt. Sie bbdjue Partie biefe« Theilc^ be« (Gebirge«

liegt genau f
üblid) oon ber Stabt , unb jwar jeigt ftd) hier

bie £>auprfette auf einer 50 bi« 60 km langen 2trerfc alt

ein fortlaufenber ftfldcn ober Sali oon 4000 m .pöbe,

auf bem (jin unb wieber einjelne Spbjen unb $t!s fid) er»

hebt n, beren feiner ben Äamm um met)r al« 300 m über*

ragt Seiter nad) @Uboften oerliert ba« (Mebirge ben

IShavafter be« ^ufamnicurjängcnben
,

einjelne iöergmaffen

reiben ftd) aneinanber, nirgenb« bie $öb,e »on 4000 m er»

rctchni t, unb bod) aQe oon fo wenig Derfd)iebencr Srfpbung,

bafj man nidjt meig, we(d)cn barunter 35>afl)tngtoii al« ben

tjeroonagenben , hbdiftcn 3)ng 9Kiltfin bejeidjnet. Am
Äbenbe be« {weiten Xage« fam man in laffermut an,

einem fleinen, oon fjerrlidjen Olioenb/tinen umgebenen Crte;

auf einem .£ügel banebeu ragt ein mäd)tige«, alte« 3d)loß

empor, ba« erfte einer langen 3teib,e ätjnlidjer fefter (Sebänbe,

bie auf ben nörblidjen Vorbergen be« @rogen 9t(a« erridjtet

ftnb, unb über beren Urfprung unb Öefdjidjte man bi« tjeute

nod) ganj im Untlaren ift. Au« rol) bch,auenen Steinen

aufgeführt, entb,a(ten biefe Ü?crgfeften im untern Stod* ge-

wSlbte dtäumc unb burdjmeg rutibe Tb,ürbogen. Tie l?in<

»lobu» XXXVI. Ki, 20.

geborenen {abreiben ihre Srbaunng ben (ihviften ober 9tämern

ju, für weld)e beiben Üiamen pe nur eine SDcjeidmung haben;

mehrere barüber befragte Ouben erflänen, ba| bie iSortu-

giefen borunter ju oerftefjen wären: bod) ift uirgenb* ein

Anhalt für bie Annahme w>rb,anben, bag Portugal jemal«

fefteu gug im 3n(anbc oon Warotto gefaxt, gefd|wcige

benn eine §eftung«ltnie barin erridjtet habe. Anbererfcit«

erfd)eint c« tüd)t unmöglid), baß w ä f) r e u b ober unmittel«

bar nad) ber .^ertfdjaft ber Börner Uber ba« norbmarofta»

ntfaV Sicflanb biefe 3">ingburgcn errid)tet würben, um bie

unabhängigen (^ebirg«ftämme be« (trogen Atla«, bie ben

rotnanifirten Vewotjnern ber (Sbene gar unbequeme 9cad)»

baren fein mod)tcn, iu 3<*um gu !• alten. Sobalb günfligere

Verfjältniffe b,ier eift einmal bie 9Jornat|me oon Auflgrabun»

gen geftatten werben, wirb mit bem Tuntel Uber ben Ur»

fpnmg biefrr (^ebäube aud) mab,rfd)einlid) ein 2l?ci( be«

Tuntel« gelidjtet roerben, ba« un« bi« jefit nod) bie lange

triebe ber <?efd)idjte IRauretanirn« feit bem Verfalle be«

römifdjen >Keid»c« bi« )ur Eroberung burd) bie 3ara*,enen

ocrljitUt. — Vci einer genauem Äefognofiirung be« 1er«

rain« ergab e« ftd), bafj bie Angabe be« freunblid) gefinnten

Äaib« oou Taffermut Uber bie 3d)wierigfeit, oon b,ier au«

„ben ®d)nec ber Söerge" ju erreidten, wob,l begrünbet war;

ba« Iljal be« «einen jluffe«, an bem ber Ort liegt, fü^rt

nad) eüboftcn, wo fein tjöbmr ©ipfel fid) {eigt — fo befdjlog

man ofjne weitern ^ritvrrtuft nad) bem einige Weilen

weftlid) gelegenen Uritatffalc aufjubrcd)en, ba« einen bequemen

Zugang ben <3d)neegipfeln hüben foUte. i£he man Taf»

fermut oerlieg, foOte man nod) $euge eine« traurigen 3d)au»

fpiel« fein, ba« bie fpätere (Erinnerung an ben rcid)en fd>ön'

gelegenen £rt wol)t trüben tonnte. Qint 3djar rlenber

armer Ouben, weld)c bie dteifenben für jebv einflugretdje

ikrfänlidjfciten hallen mod)ten, umbränate plö(lid) .nooter

unb feine ©efäb,rten, fdjrrienb unb mit flefjettben ©eberben

ib^rrn @d)iu) erbittenb. 3HT Untrrfttt^ung ihre« @efud)e«

hatten fte eine SDcona oon Dlioen unb wenig appetittid) au«>

fehenbem &tpüd mitgebrad)t; inm CM tief tonnte man in

$inblirf auf bie oon bem ftoib fdjon gelieferte SKona bie

Annahme biefe« Srgebenheit«tribute« oerweigern, aber oon

einem fd)Wär}lid>en fpirituofen ©etränf, ba« fie in einer

grogen bled)ernen .Wanne bei fid) führten, inugte feber ;Hci

fenbe jum 3ri^*n gut"« SBiHen« ejnen irbtnen ©ed)cr Poll

au«rrinfen, ben bie eine ber grauen Por bem jebe#inaligen

©ebraud) forgfältig mit einem ^ipfel ihre« unfäglid) un

faubern ©emanbe« au«rrodnete. I)ie leibgewohnten, erge»

benen unb babei intelligenten SRiencn ber armen Leute, ihr

bemütljige« gebrüefte« Sefen, bie traurig fdjwarje fflcibung,

bie fie hier alle tragen müffen, bie SRänncr mit hohen nad)

oben fpujjulaufenben , fd)irmlofen .ftilten auf bem Äopfe,

bie Art, wie fte ben Saum ber Äteiber unb bie Änie ber

(Vemben fügten; ba« AUe« jufammen mad)tc ben traurigften

Sinktut
Der Seg nad) bem Urifathale führte in fübwefilid)er

:h'id|tuug Uber' unebene« IjUgelige« Xerrain bid)t unter bem

(teilen Abhänge ber plateauartigen Vorberge entlang; grogc

Sanbfteinblikfe , bie weiften oon 10 bi« 20 ebkm @röge,

nad) -.VioirV Anftdjt unjwrifelhaft SNoränentrümmer, lagen

hier, theil« einzeln jerftreut, theil« in HRaffen neben- unb

Uberetr @egen Abenb erteidjte man ba« Ihal be«

Uritaf 1 uf fe«, unb am nadjften IRorgen würbe bie Verg»

wanberung angetreten; ber Jlug, ber in genau fttb.nörblidjer

Ridjtng oon ben bergen htrabfommt, war am untern

6nbc be« Ihale« faft wafferlo«, roeil jur Vewäffnung be«

Xiftrifte« Urifa oerwenbet — etwa« weiter oberhalb $eigte

er fid) aber al« reigenber, wafierreid)er Strom oon 20 bi«

40 m SBreite. An feinen Ufern ftanben Rappeln unb
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5BBeib<n ,
üppiger ®ra«romf|« bebeefte btn öoben banebrn;

btt %<'$> flirrte bicht utitet bei Xfjalmanb entlang, auf bei

anbern Seilt tagen mehrere Dorfer. ttümälig oerengte

fid) ba« Xfjal, nnb btt SJeg, btr mtf)t am Hbhangt tunauf?

gtfiitivt roat, wutbe an mand)en Stellen fdjmet paffttbat.

inteougc -utotoiingen oon «anDarat- imu -trauiijpiprrDaumen

bebtdten b,ier atlentf>aibtn bie SStrgbänge; nirgenb« b,bb,er

al« BO jfttfj; benn aud) tytt werben oon ben Ifingeborenen

unbarmherzig alle bebten Söälb« butd) Abbrennen b«
Unterbette« oernid|tet.

x
Jiirf)t weit metjt war man oon beut I

obern (Silbe be« Ihale« entfernt, fdwn rrblicftc man oon

einem boben SJorfprungc ber ftcilrn 3£anb ein lange«
1

Stüd ber fdjneebcfäumten $auptfeltc nacti Ofien fid) bin '

jirbenb, al« ein unerwartete« £tnbernig bid)t oor bem .ßicle

jirr Unifefjt jmang. Dnrd) ben Anführer ber uiaroffanifdjcn

<5«foite, Äaio & $a«bi, aufgereiht, trflä'rtcn plo'|}lid) bie

Verne be« (befolge«, nid)t loeiter aufwärt« gehen ju wollen.

Gin Vi Li fit ii üb feilte unter ben 23ewof)nern be« obern Iiialctf

au«geütod)tn fein, unb ba« betreten eine« (Gebiets , ba« bie

$errfd)aft be« Sultan« nid)t metjv anerfanntc, würbe al«

ein gefät)r(id)e« Unternehmen betrad|tet. Sinb glcid| vfin

pbviui gen in ben 0ebitg«biftriften Sllbmarotfo« feine Se(>

tenbeit, fo waren bie Sieifenben in biefem ftalle bodj geneigt,

ben ganjen Aufftanb für eine (Srfiitbung be« ftoib« aniufehen,

burd) meld)e er für etne tfrmalmung fid) räd)te, bie ibm

$oofev am Xagc oorfjtr wegen mannigfad)eT oon ib,m be r

gangener UnreMidilciten erteilt hatte. Dem ängftlid) gc-

maditen (befolge gegenüber aber balf tein rfureben, man
mugte \ux Hinte!;- fid) entfdjliegen; bod) Übte bie febr ernft

fjafte Drohung, bem Statthalter (£1 Ofraui iörridjt Uber fein

Verhalten ju fenben, eine gute äi'irfung auf ben Staib au«;

bebeutenb eingcfd)ud)tert , orrpfltd)tete er fid), bie Wetfeitbcn

nad) bem rueftlid) gelegenen Diftrifte JHcrana in fübten, ber

ben beften 3u9an9 V ben Sd)necbergen habe. Vlm nach,

f)en äbenbc tarn man in Xaffilunt an, bem jpauptortt

be« JRetaqabiftrifte«; ein bteiter Strom burdifüejjt ba« 2b,al,

in bem ba« Dorf inmitten groger Oelbauntplontagen liegt,

ber rothe Sanbftein ber Zfjalwänbe bilbtt einen fd)oncn

Äontrafi )u bem üppigen (^rün ber Meinen 'Salbungen, bie

ltjn firllenweife bebeden. Tie 33cottlferung biefe« Diftrifte«

befiehl, mit Aufnahme weniger ärmlicb/r 3uben, au«fd)lieg>

tidh) au« Serbern ober Sd)eKul), bie, in oiele Stämme ge-

seilt . in unaufhörlich« ftetnbfdjaft unter einanber leben.

An txc Spie« febc« Stamme« ftel)t ein Sd)cid) mit fafi

unumfehtfinfter ScocrjtooUfommentjeit; bei ben Stämmen
jebod), bie be« Sultan« geiftlidie unb weltlid,e Oberb.ob.eit

auevfennen, ifi ber Scheid) bem Statthalter ber ^rooinj

jum i^eb,orfam oetpftid)tet. Die Sd>etlub be« (trogen

iltlav, unoermifd)tc $)etbctn wie bie Äifbewobnet ^{otb =

nrarotto« unb bie Äabnlen Algerien«, untetfdpiben fid| in

itjteni tleuftern wefentlid) oon ben flrabctn. Sie boben

ba« lange @efid)t , bie bleidje gc(blid)e Hautfarbe , bie oot>

rretenben Söadeiitnodjen unb nab,e jufammcnliegenben Äugen
oon etwa« gelieret Sätbung al« bei ben «rabern, weldje

bie $auptmertmale bet Serbetnraee finb. Da« glatte

$aar tragen fie meifl tut) gefroren ; in manchen ($egcnbcn

be« (Gebirge« umwinben bie Stauen ba« öaupt mit einem

lurbau, oerfdiletert fieb.t man fie nur feiten. Die 'SWännet

ttagen aUe ein Idiwairjf« Obetgeioanb au« einem Öewebe

oon&amcet- obet Ziegenhaaren, in meldte« auf bem Etüden

ein bteieefige« Stüd fatbigen, meifl totb,en, Stoffe« einge,

fegt ift." *on 'Jtatut tfjätiget unb enetgifd|ct al« bie *ta=

bet, finb bie Sd^cllub, bie fleifjigfieu Adetbauet. 3b.te

größere Anteiligen-, ntadjie ben !Öctf<tjt mit ibnen filt bie

bet Sptad^e unfunbigen y^rembtn oerb,ältnif3mäf3tg leid)t.

3)raudv. man aud) jur ißetftänbigung fiet« jwei Xolmrt»

fd)et, fo wat e« bei weitem nid)t fo fd)wierig, tid)tige Hu-y

fünft übet ftagtidje fünfte oon ben SdKÜub y.i etbalten,

al« oon bem atabifdjen Dbeilc bet iPeoolfetung. 9iad( ben

etfien ,
butd) «nwenbung einfadjet "Sltttcl erhielten , glüd«

lidjen Wüten in ben SdjeDubbÖtfetn ging §oofer ber :Huf

eine« gtogen
l

tlt;tc« oon Dorf ju Dorf voran; wo aud)

ba« l'agcr aufgefd)lagcn würbe, ftellten ftd) balb jabtteidjc

t)Ulfefnd)enbe Patienten ein, bie ba« etfte Stfotbetnig )um

Welingen ber Äur, ben guten Ölauben, nutbradjten. öb,te

^reugiet geigten bie Sd)cQuf) unoetbotjlcn, jebe Bewegung

ber i\ieuiben würbe mit Outiteffe oerfolgt, (fine befonbere

Steube fonnte man itjncn bnrd) Sorjeigen oon (Mewebren

unb burd) Sd)iefjprobcn maetjen. Die langen Steinfdilofj.

gewehrt unb ba« fdjledjte i<ulDer, beffen fie fid) bebienen,

lallen ib,nen bie t'eiftuugen ber mobern=entopäifd)cn itÖaffen

wie Sunbet erfdjeinen. San bie unauft)örlid)en Äcibe«

reien ^wifdjen ben einzelnen Stämmen bie $eoälterung nid)t

oetb,ängnigooU oerminbetn, fo bat bie« feinen (9runb tebtglid)

in ber llnjulänglid)feit it)tet äi'affen t mehrere (junbett 3)cann

fdjiefjen oft ben ganjen Dag übet auf einanbet , Diel l'fum

tion witb ocrbraud)t, aber nur fcöcfjft feiten Uberfteigt bie 3»hl

ber Opfer biefe« Äampfe« aui beiben Stiten jufammen«

genommen meljr al« fünf obet fed)« Scann. — 3m (Stögen

unb ttanjen beted)tigten bie Sab.niebmuugen, meldje bie

9teifcnben im Setfeljt mit ben Sd)e[lub, mad)ten, }u bem

Sd)luffe, bag ein jReifenbet, ber neben einiger SJertrautfjcit

mit bet $krbernfprad)< eine wenn aud) nur befdjränftr

Wenntnig bet Scebicin befäge, oljne (^efaf)t füt Vebtn unö

Sid)etljeit unter ben 2diclluh fid) aufhalten unb bie Stfot-

fdjintg ber unbefannten Diftrifte be« (Otogen tttla« unter'

ncljmen tbnnte. $mti SPebingungen fteilid) wären anetfäg-

lid) ju feinem (Srfolge : bie eine, bag et mit btt raaroffanifoVn

Ucegierung auf gutem §ugefiänbe, bie jweite, bag er nie einen

Kianti)ett?[au unter cen vimgeporenen ^n oeijanoiin unter»

näl)ittt, bei bem ber tbbtlid)e «u«gang oorau«iufeljcn märe

;

benn bie i'agt be« ungläubigen irrtmbling« unter ben leid)t

erregbaren tirrgbewobnern würbe unzweifelhaft gefährlid)

fein, fobalb biefelben ibm ben lob eine« bet 3brtgen jur

l'aft legen tonnten, fteilid) würbe bet einzige 3wt'9 'Pc=

ciellet ^Jatutfotfdjung , ben et ungefjinbett oetfolgen bürfte,

ba« bem Berufe bt« hakim angemetfene „Äräuterfammeln",

bie iöotanif, fein.
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Stuflratifc^c $bpen unb Stilen.
©Ott Xr. <£atl ©ntil 3ung, früherem ^nfpcctor ber Spulen Sübnuftrcilieng.

V.

Ute polottcfif eben Arbeitet.

Oueenelanb befüjt aufigebebnte Striche Vanbe«, bie ftd)

oorjuglidj für ben Anbau oou 3>^^ eignen. Xae befic

¥anb fd)eint nbrblid) t>on ihVfbampton um foit INatan ju

liegen, ^nerjl begann biffe Onbuftrie in großartigem 3Ma|-

ftabc. 3n liuba, ©ritifd) (Amiatia, ©kftiubien tc war bei'

^flanjcr and) Serarbeiter b*6 iRobftoffc« ; er madjt 3U(*cr

unb aud) 8iuut. Die Oueenslänber ^uderbauer »erfud|ten

baffelbe ©erfahren unb— fadirten, «tttnälig ift eine Xbci.

lung ber Sirbett eingetreten. Sie flehten Sanner bauen ba«

9iob,r für bie Jabrifanten. Xie Onbuftrie ift jebotf) nicht

im Auffchwung. ©teUeidjt ift ber Siüdgang nur momentan,

^ebenfalls hängt bie ^ulunft bitfc« lSrwcrb«',weige« Don ber

©efchaffung ber Arbeit ab. Sic mu§ billig fein, bamit ba«

©robuft tonfurren',fäb,ig bleibt, unb biefe ©iUigteit fann nur

burd) bie <£infU^rung Don Ättlis crrcidjt werben.

On Queen«Ianb foroobl wie außerhalb ber Jlolonie ftnb

«on jeher unb werben nad) beute, wenn aud) in wifatW
Seife, ©roicfte erhoben gegen bie iSinfüfjrung biefer 3üb=

fetinfulantr. „örft fiirjlid)," fdjrcibt brr Oueetwlänb«

Äonefponbent ber Auftralifchcii Leitung, „erft tiirjlictj umr<

ben jwei Sttbfeeinfulancr niegen eine« teuflifdjen Sitrbrerfjeii«

jum Xobe verurteilt, unb fdion roieber ift ein ganjeo Du^enb

biefer ,harmlofen
u

^albfilaocn ber 1Maniagenbcit(cr wegen

beabfidjtigtcu ÜHorbc«, Xicbftahl« u. f. w. eingefangen unb

eingefertert warben.
u

(Sin junge« IWäbdjen würbe übrrfal<

lf Ii, bod) noch reebtjeitig au« ben $änbtn biefer Äerle befreit,

eine ftrau mit ihren Äinbern fem tintt gattjen ©anbe in

intern otnautmclten Jpaufe belagert. B 3d) meine, c« wirb

hohe 3*it,
k

fchlic&t ber ©ctid|terftartcr, „bafj ba« ©olf gc>

gen bie (Sinfutjr folchen C^efinbel«, mit bem unfere ©flanjer

gewiffc Xifrrtfte ber Äolonie uiifid)(t midien, crnftliehe 6in

fpradte erbebt.
u

Xct Örunb für biefe Cppofition ift neu, aber bie DppO'

fition Selber ift alt. jpter behauptet man, bog eine oerwor«

fene iDtenfcbcntlaffc in bie tugenbbafteten Ärcije ber eure-

pätfehen Äoloniften eingeführt werbe unb bie moralifdje

Atmofpbäre Cueen«lanbö uergiftc. Xagcgen wollen barm«

htrjige *Pbilantbropen ben farbigen ©ruber oor bem ba«herji=

gen ©flanjer fc^U«en. Die Sftaoerei ber Sübfiaaten Hloxh

amerifa« foll nicht auf bririfdjem ©oben rcieberbolt werben.

©Sie fann man e« bulben, bap ber ^olmtefter in cnglifd)tn

Äolonien in bie Anedjtfcboft oerfauft wirb, wtibrenb cnglifdje

glotten ben iUeuidifribanbei in allen beeren befämpfen!

"Äan fctjilbertc bie Vage ber ^olunefUi al« eine entfetlid)

traurige, ©on ifjren 3nfeln würben bie vJricb,t£abnenben

auf bie3d)ifte bn „«flaöenbdnbler" gelacft mtb gegen tfjrtn

©iüen eiitfübrt. 3Jad) ibrer Unfunfl wären fle bei bortet

«rbeit fd)led)t geflcibet unb gefpeifl.
sJDRan tjtcttc fte mit

@twalt fern »on Um ^eimatb, nad) ber fte ftd) febnltn.

3b"3a^lrn «uürbtn burd) ibrt ©c&anbhing beeimirt u.f.m.

Htttf) bie 3e«l"ng«i ber übrigtn Äolonien wieberbolten biefe

ftlagen; man wollte feine Sflaurn im freien «uftralietu

liefe fcnfdmlbigungen entbebren, foweit fte ftd) auf Oueen*=

lanb bqieben, jeber ©egrünbung. 2ie ftnb in tbrtr eigent.

lid)en 3ubflanj rein au« bet Vuft gegriffen. Sie belieben

ftd) aud) gtdßtentbeil« auf bie t$ibfd)t-;)nfeln, aber bie gibfdji«

Onfeln Stehen erft feit Äurjem unter cnglifdjer ^tegirrung

unb bie .W lagen futb altern Datum«. Um jeben ^Rifjbraudj

}u DcrbUlett, würbe ber „©olmtcftan Äft" 1868 al« 0tf«^

eingeführt. Die ©efUmmungen UM «ebu^e ber liinwanberer

geben bi« in« ftleinfte. Jljre Älribung unb Üät auf bem

eqiffc wie in ber Äolonie, ber i'obn unb foflenfxeie Ütücf«

febr nad) breijäbrigem Aufenthalt mtb anberc« mebr fittb

genau feflgeftellt. 3iur mit©ewilligung ber 9tegierung fann

ber ^olnnrfier non einem .£wrn an einen anbrrn übertragen

werben. sJiur auf feinen eigenen £Bunfd) fann man it)n cor

Ablauf feiner breijäbrigcn Üienfl^eit au« ber Kolonie ent'

fernen. Ui?äLivenb biefer &cit ift feine gefe(mfi§ig norgefd)rie>

bene ©erpflcgung nebft ÜBobnung, Äleibung, Seife, labaf K.

eine folebe, wie fte ftd) roctjl mancher gut gefüllte curopäifd)c

Arbeiter wünfd)en mridite. "Jiad) Ablauf ber $<it empfängt

er 6 IJf. St. pro 3«fct, 18 i$f. ©t. in aOem. Xic Summe
ift nidjt grog, aber man mufj erwägen, baß ber Arbeitgeber

alle Äoften jtt tragen bat; biefe 18 i'f. St. repräfetttiren

bie (irfparniffe b<« vlrincfifdjen Arbeiter«.

3d) habr biefe polrjncfifcbcn Arbeiter in ben ocrjd)icbcn

ften ©cfd)äfttgungcn gefeben. Sic fmb auf ben &3erften ber

^afenplä^e ju finben, in ©ooten al« iKttberer, iu ben Ivleifd)-

confernenfabrifen, al« Sd)äfer auf ben Stationen, ber grämte

Xbeil aber arbeitet auf ben 3ua*crplait!agcn. Ditr ift ftet«

aufgefallen, wie fauber fte amialim uub mit welcher Munter *

feit unb 0cjd)idlid)feit fte iljre Arbeit ccrridjteten. ©on
einer gebrüdten Stimmung war nidjt im ctitfcrntefien bie

Webe; wenn ba« <3egeutbcil behauptet worben wäre, fo hätte

id) )uflimmen utüffen. Die Auffidjt ber Stegierung fd)icn

eine fcljr genaue ;,u fein, ber diidjter bei ben wenigen Klagen,

oou benen id) hörte, eher auf ber Seite be« ©olnncfwr« ;u

flehen. Senn jemanb im 3cad)tbeile war, fo war e« ftd)er«

lid) ber $err.

Ueberhaupt fdjicti mir bie Dppoftriou gegen bie SinfUfi*

rung oon ©olnncfteru nid)t rcdjt eigentlich au« bem Vager

ber ©b'taiitbropen, fonbern au« bem ber Arbeiter ; u fommen.

Der wei§e Arbeiter wünfdjt bie polt)neftfd)c Äonfurrenj

nid)t. £r glaubt, bag burd) bie billigeren Arbeit«fräfte ber

$rei« für feine eigenen Veiftungen hcTahgebrürft wirb, weil

et e« nicht einfetten fann
, baft er felbet nur burd) ben an-

bem erifltren fann, taf ohne bie Äulturen, welche er j elber

nid)t betreiben mag unb fann, feine eigenen Dienfte nid)t

Derlattgt würben, baß feine Anwefenbeit unb fein Sohl ergeben

burd) ben bebingt ift, ben er entfernen möd)te. Xeü)er

ftemmt er jid) gegen bie öinwanberung oon ^olnnefiern.

Da« i}arlament«tnitglicb, ba« feiner Stimme bebarf, ftimmt

in feinen 9Juf ein, ©riefe werben an i^bitantbrooen gefd)rie<

ben, weldje ftd) in (Sreter öatl cor <Mefinnung«genoffen in

wohlgemeinten Dcflamationcn über bie fd)red1id)e Vage ber

buntelfarbigen ©rüber ergeben, bie @ad)e ftnbet ihren Seg
au« einer 3c'tung in bie anbere unb befommt einen feften

S tatu«. Aber aUe Augenjeugen, alle, welche bie Angelegen»
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heit an Drt unb Stelle Mruitbeilsfrct unterfud|ten, fmb

entgegengefefcter 9Reinung. C« wäre cmd| unmöglich, , eine

anbete ttnftdjt ju haben.

<Ss ift ganj ridjtig, bog bie polonefter ben Äontraft,

ben fte unteqcidmen
,

nid)t oerfiefycn. Um fie ju fdjügen,

ift ein befonberer Beamter angefteUt, ber mit U)rer Spradje

oerrraut ift, unb ben onlialt unb bie Bebeutung oerbolmetfd)L

'Aber audf er mSd)le im Onterrffe ber pflanjet gegen bie

polnneftcr r^mbcln. Dem märe ju entgegnen, bafj bie Gin«

roanberung oon pofgneftern fid) fteigert imb ba& oiele nad)

DoQenbetem breijäbrigen Dienft einen neuen Äontraft ein*

geben. SDlan oergleierje nadiftebenbe Sagten!

1871 1872 1873 1874 1876 18"V7S

Cmwanberung 1428 468 1023 1503 2734 7156
«u«wanberimg 806 488 288 1060 476 3117

Cr« ift erftdjtlidj nid)t nur, bafj eine bcträd)tlid)e Utija^t ber

ßingewonbetten e« oorjog, ihren Aufenthalt ju oerlängetn,

fonbem aud) bog bie ISinwanberung in ben legten brei Sab«

ren in bebeutenb fieigenben Proportionen jmiat)m. (Sewifj

nidjt in golge oon jtrjledrten :.Vad)rid)ten Uber bie Brbanb

lung, uetd)c bie in tt)re $eimnth ^urtiifffb,rci:ben erfahren

Rotten. Da§ fic nid)t bauemb in QurenAlanb ftd) niebcr<

laffen, ift erflärlid). Sie fommen ohne il)re Weiber; wenig- I

ften« begleiteten 1875 nur 67 grauen eine Babl oon 2615

jycunnern.

Unb in biefer Ungleichheit ber Öefd)lcd)tei finben aud)

wohl bie ßrceffe tirflärung, metd)e einige ber Onfulaner jum

Schofför, anbere in« (fyfängnijj fahrten, ö« wäre ricUeidjt

beffer, man (iefje fte nad) brei Jahren in itjre .VSctuiatti ;ii

rUdltbrtn. Die heftigen Naturtriebe biefer unlultioirten

heißblütigen Pcenfd)cn laffen ftd) nid)t leidjt jähmen unb

jene ?lu«brud)c »du i'cibeujchaft roerben roicberteljven, fo

lange fie in unnatürlichen Berbälrniffcn leben. Ab« im

allgemeinen ift ber Polimefier ein frieblidjer, juociläfftger

Ptcnfd) unb feine«roeg« ju Husfdjreitungen geneigt. Wie

nad) unparteiifd)cr Prüfung (ein ®runb nortiegt, welcher

feine Knroefen^eit in ber Kolonie fd)ä'blid) ober gefät)rlid)

mad)en fStmte, fo ftnb aud) bie Sntlagen hinfällig, meld)«

gegen bie erhoben Worten ftnb, bttrd) weld)e fte eingeführt

ober bcfd)äftigt mürben.

3m 3ahrc 1871 madjte ber Öouoerneur ber Kolonie

felber ber rngliftben Regierung ben Borfd)lag, eine Äommif=

Hon ju ernennen unb abtufenben, welche bie Sachlage unta<

fudjen unb Berid)t barttbet abftarten fotlte, bamit bie falfdjeu

Borftetlungen Ober ben fogenannten ttulibanbel gehoben

mürben. Die englifdje gierung ift nid)t barauf eingegan-

gen. G« märe oiefleidjt beffer für bie Kolonie unb ihren

Stuf geroefen, eine Unterfud)ung hätte ftattgefunben.

Die (Stellung ber ftrau unter ben ©ingeborenen beS

©oubernementS Zom§t.

ii.

3. 3«"' türtifdfmongolifeben Stamme gehören bie tfd)u=

ltjmfd)en, tom«fi{d)en unb !ain«lifd)cn lataren
fowie bie «ltaier.

Hie am Xfcrjulnm Wotjnenben — etwa 4300 Köpfe

fiorf — werben gemeinbin al« lataren bejeidjnct, »eil

it)re phtofiognemic tatarifd) (ober tidjtiger tatarifd)>mongo-

lifd() erfdjeint. Die KJäniiet ftnb oon mittlerer (Kröge,

breitfdjulterig , if»re <?eftd)t?farbe ift buufel; fte tragen iffxt

^ware lang-, it>r 8artwud|« ift fpärlid). illle ljaluti groge

fd)bne braune klugen, bidjte bufdiige brauen unb blenbeub

roeige ^,ä\f\K. Tie SNarmer finb entfd)icbcn fdjitn. Pon
ben SBeibern fann man ba« nidjt betjaupten; bie fiarf oor«

fpringenben Wangenbeine nehmen bem^eftdjt teglidjen SReij.

Obre Sprad)e ift ein türfifd)er Diateft mü ftnnifd)en s&et-

mifd)ungen. Cffenbar ftnb e« Xatarcn, roeldje ftarl mit

finnifdjen unb famojebifdjen dementen oerfeöt ftnb; je^t

unterliegen fie allmälig bem ruffifd)en Sinflttffe unb roerben

rujfiftcirt. Jim meiftrn bat ba;» (^efd)lcd)t Äifil, beffen

ängeljörige am obem i'aufe bc« Ifd)ulnm roof)nen, ftd) bie

tatarifdjeu (SigentbltmUd)(riteu ju bftv.ihren geronfjt. Sie

wohnen in Sommer« unb äöinterjurteu , con benen bie le$<

teren fojt baf auSfeljen oon $äufern haben, bod) imnterrjin

febr bürftig eingerid)tet fmb.

XieÄlcibung ift bei 2Nämtcrn wie bei grauen febr ein=

fad). Die iHänner tragen im Sommer lange ffibefe (Äaf=

tan) aui blauem ober grauem Xudje mit fteheucem, pelt,:

Vit In am! cm Kragen uub baumrooDene Unterflciber ; im Win-
ter bagegen 2d\ai ober Jtentljierpeljf. Sie benufen mit

Vorliebe ruffifdje Stiefeln ober fogenannte „Unten 4
', bobe

au« SKentbierfeü" angefertigte Stiefeln, bei benen ba3 ^aube

nad) aufjen geteert ift. Xie grauen tjaben im Sommer

uteift nur .fiemben auö Jeinroanb ober djinefifdjem S?aum«

rooüenjeuge (Xaba genannt) obne Öürtel; auf bem Äopj

eine rotbt Äappe, aber bloße güge. Wenn fie fid) fdjuiiirfen

woQcn, fo wäljlen fie baumwollene ober feibene C^ewänbcr

bon einfad) bäuerifdjem Sd)nitt, fe^en eine Wüty oon rothem

Sammet, mitbunfelbraunemgudjJpeljüerbrlimt, auf^.^aupt

unb )ict)en tottje Sdtulje an. 3m Winter b,UQcn fte fid) in

mit Stibe übetjogene Pelje.

Unter ben «nget)Srigenbe9(Mefd)led)t«ftifil, bei weld)em

bie alten Sitten nod) im Sdjroange ftnb, ift efl («ebraud),

bie Äinbcr ju oerloben, nadjbem fte tanm au« ben SBinbeln

finb. "äRan »erfährt babei folgenbemtafjen

:

Sin Pater, roeld>er bie Hbftdrt bot, feinen nod) minber<

jährigen Sohn mit ber nod) minberjäbrigen 2od)ter eine«

grettnbe« ju oerbinben, begiebt ftd) mit feiner grau unb ben

nädjflen Permanbtett an ben Söohnfuj (UIubb) ber Hu«

erwählten. Gr füljrt eine reidjlidje ÜKenge Branntwein unb

labal bei fid). Die ?lngcfommenen treten in bie Ourte be*

iöatev« ber 2lu««wäblten unb fe^en ftd) ;
nad)bem man bie«

unb jene« befproehen, nimmt brr ÜJatrr be« Präutigam* eine

in Pereitfd)aft gehaltene Sdjale unb füQt fte mit Prannt;

wein, wäbrenb gleid)*,eitig einer bei Skrroanbten bie pfeife

mit labaf füllt unb eine glüb/nbe Äo^le jum »njünben

bereit hält. Me erb/ben ftd) oon ihren Sifcen, unb ber

Pater be« Bräutigam«, bem Später ber Praut ba« C?la« mit

I Prannlwein barbietenb, fpridit ju ihm folg.ntbe offiäelle

I Worte: ..Wenn bat Wafiev Xieine Wohnung überfluthet, fo
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werbe ich ein fefter Damm fein-, wenn her B5inb in Deine

Segnung bläft , fo werbe im eine fchü&enbe SSanb fein;

wenn Du mich ruh': , rorrbe ich bcnuloufen wie ein §unb-,

nenn Xu midi auf ben Äopf fdjlägft, fo »erbe id) in Dein
$ou« treten unb Dein Berwanbter werben." Dann folgt

bie cigentlidje Brautwerbung. BMA ber Sater ber 9tu8*

erforenen nicht« oon ber Berbinbung roiffen, fo weift er ben

angebotenen Branntwein jurürf, bie @äfte empfehlen fid) unb
u ab. Oft ber Batet aber einoerftanben , fo rrinft er

ben Branntwein, nimmt bie ihm bargebotene pfeife unb
raud)t fte an. Dann fefcen fid) aQe nieber, fangen an ju

trinlen unb oerhanbcln Uber bie ^eit ber ehelichen Bereini«

gung fowie Uber ben tu jahlenben Änufpreul, weldjer ge=

witbnltd) 10 bi« 30 Stütf Bieb beträgt. Die Söribung

enbet bamit, bofj ber Bater bt« Bräutigam« bem Bater unb

ben Berwanbten ber Braut einige baumwollene Dücber

Der tinblidje Bräutigam befuetjt nun oon Bett ju Seit

feine Braut, oerweilt in ihrem §aufe B3od)en lang un«, fo>

halb er fann, hilft er bei ber Arbeit, üufjerbem ift er jebod)

oerpftid)tet, breimat jährlich, mit feinen Altern unb feinen

näd)ften Unoerwanbten feiner Braut offreiede Befutbe abui

flotten unb babei jebe« Wal (^cfdtenfe baqubringen.

Die eigenttidje ^odjjeit finbet erft fiatt, fobalb bie Ber=

lobten ba« 17. ?eben«jal)r erreidrt haben; fit wirb nnr im
Sontmcr gefeiert. Bor ber priefterlidjcn (Sinfegnung Oer»

faramelt ftd) ade« im$aufe ber Braut: ber Bräutigam fafjt

bie Braut an ber £anb unb fällt ihrem Bater ju güjjen.

Der Bater ergebt bieÄnienben unb fagt jurDoebter: „(Ihit,

meine Dod)ler, Du utagft gehen!" ilrun reiten ober fahren

alle Hnmejcnben tur Äirdje.

9(ad) Betttbigung be« rtrdjtidjenVfte« lägt man bie Che«

leute nod) nid)t allein, fonbern trennt fte, inbem bie Ber«

wanbten fie in bie 3urte ber Sltern begleiten. Dabei einigt

man ftd) über ben Dermin ber eigentlichen £od)jeit«feier,

wobei alte Sitten unb (Mräudje nod) oielfad) beobadjtet

werben. 3m Bkfentlidjen befd)ränft ftd) biefe aber auf ein

große« 3ed>gelage unb ba« Abfingen oon allerlei §o<hjeit«.

gefängen, unb allerlei UrajUgc.

Madj ber Crjählung einiger alter Vcutr würbe früher

nod) folgenbe Sitte beobadjtet : 9m Dage uad) ber erfolgten

(Sliefdtliefjung begab ftd) eine ber Berwanbten be« jungen

(Sbcmanne« in bie Ourte ber iReuDcrmäblten unb führte bie

junge grau hinau« — um fid) oor ber Sonne ;,u beugen.

(Sine Derfe würbe Uber bie grau geworfen, unb unter biefer

ftd) fo tief al« moglid) beugenb mu|te fie hinter ihrer gut),

terin her ju allen Berwanbten gehen oon einer 3urte jur

anbem — bie Sonne ju begrüßen.

(Sine Witgift erhalt bie Braut nid« in jebem gatle; e«

hängt ba« ganj oom guten Stilen ber (ritern ab, ob unb

ma« fie geben; gewöbnlid) fdKnfen fie ber Dodjter einige«

an Älcibern unb $au«gerätf).

Der Wann ift ber (Gebieter feiner grau. Gr hat ba«

JKefht Uber fte ju oerftigen, bod) ift er babei oerpflidrtet, für

fie tu forgen. Die grau hat ba« Stecht, oom Wonne bie

Wittel jutn Lebensunterhalt ju forbem, ift aber oer»flid)tet,

bem Wanne unbebingt ju gehörten.

Da« Siecfjt, über ihr Berinbgcn ju bi«ponircn, fleht bei-

ben Ghegotten in gleich« BJeife 51t, jebod) nur in bem

Wafje, al« jeber Oon ihnen ba« Brrmögen erworben.

9<ad) bem lobe be« Wanne« erhält bie ÜBittwe ben fünf»

ten Xbcil be« bintrrlaficncn Betmägen«; jebe ber Xöd)1er

ritt Zehntel, berieft roirb gleidtmäfjtg unter bie Sbljne Per«

tbeilt. Senn eine 99tttWe ftd) wieber Wrbeirathet, fo behält

fte aUc ihre filriber unb Sd|titudfad)en; bagegeu oerbleibcn

alle Jf>an«gegenftänbe iowic ber ihr *tter!anntc fünfte Ihetl

ben Sinbern be« oerftorbenen Wanne«. Derartige l£rbfd)aft«'

gefe^e cjriftiren twd) oiele.

Die tom«(ifd)enDataren leben oorherrfdjenb am$luffe

Dom; fie finb bie 'Jiadilommen jener Eingeborenen, weldje

oon ben Muffen im 1 7. 3ahr()unbert hier angetroffen wnrbrn.

Sie ftnb ben tain«fifd)en Dataren fehr ahnlid).

Die fain«fifdjen Dataren (oon Wniler Barabinjen

genannt) ftnb bie 9cad)!ommcn ber £>orbe Äntfdjum'e, roeldje

ftd) an ben gltiffen Om unb lara nebft ^uflüffen anfiebelte.

Der gröftte XheiL bewohnt ba« Gebiet oon &ain«t, nnr

ein fleiner ba« (gebiet oon Barnaul an ber äuhinba. (S«

ftnb etwa 5500 Onbioibuen beibertet (^efd)led)t8.

Sowotjl bie iom«(ifd)en al« bie !ain«(ifd)en Dataren

ftnb oon mittlerer Örbfje, oon fräftigern Äöronbau; fie

^abtn eine bunfele @efid)t«fatbe mit nwngolifd)en 3u8cn-

Die ftleibung be« Wanne« begebt in einem langen, bi« an

bie Änie reidjenben .<pembe mit weiten ^termeln unb flehen'

bem Äteigen unb einem 9rod (chalut); an ben gufjen tra-

gen fte Strümpfe unb leberne Sd|uhe, auf beut Äopf eine

Keine Wil$e mit Beljbefa^. Die grauen tleiben ftd) in lange

.^teinben, weite Jpofen; barttberetn@ewanb(be8chmet) ohne

Bermel, bann ein feibene« ober baumwoUrnc« Cbergewaub

(chalat). 3hr $opfpu( heftest au« einer bei dteidjen mit

Ötalb geftieften Aopfbinbe, Uber welehf eine fladjc fautmetne

Wlige mit @o(b unb Bei) oerbrämt getragen wirb, gttr

gewöhnlid) fdjlagen bie grauen jebod) ein (circa 3 m) lange«

Dud) um ben fiopf unb (äffen bie (xnben am Staden herab

hängen. %n bie gllfje jieben fte bunte Strumpfe unb barUber

mit (Mb au«genähte Sd)uhe mit ilbfä^en.

Die tom«lifd)en Dataren finb reinlidj, aud) fletgig;

fie befd)äftigen fid) mittlrfcrbauunbBieh)nd)t; bie taindfi«

fd)en Dataren bagegeu ftnb unreinlid) unb faul, nid)t gaft«

frei; fie ftnb gifdjer unb 3ägrr.

Sowohl bie tom«ftfd)en al« bie fain«fifd)en Dataren ftnb

Stnbänger Wobammeb'*; bie Stelluug ber grau wirb baber

bei ihnen fireng nad) ben Borfd)riften be« Äotan geregelt,

ö« finb oiele fpridjwörtlidje 9iebcn«arten über bie grau bei

ben Dataren im Öange, 5. B.: (Sine grau ohne Wann —
ein 9io6 ohne ^Ugel. — Der Statt) eine« Sffieibe« pafjt nur

für ein ffleib. — (Sin gute« 2Beie ift ein SJeib, aba ein

böfe« — ein Dcufel. — Bcoor ein Wonat nidjt oorüber,

lobe nid)t bein «o|, beoor ein 3abr oorüber ift, lobe nid)t

beine grau.

Die grau wirb getauft, b. f). hu dt Srlrgung eine« &a(nm«

erworben, unb aud) nad) ber (Sbefdjliefsung bleibt bie Braut

hn $>aufe ihrer (Sltern, bi« ber Äaufprei« ooll bejaljlt ift

Dod) ift bie Stellung ber grau beffer al« bei ben übrigen

eingeborenen, wenngleich ber Wann fie fiel« al« ein niebri«

gc« äöcfen betraebtet. (£« giebt gäQe, in benen eine fluge

unb energifcBc grau bie ganje .^au«balrung in ihre Leitung

nimmt unb ba« ganje $au« beberrfdjt al« ooOwicbtige $au«

frau — wie anbertwo. Dod) ifi ba« ein (iingriff in bie

kerbte be« Wanne«. Der Datarenivan fleht lein anbere«

3ied)t ju, al« }u arbeiten — oon Worgen« bi« jnm Slbenb

wie ein faftpferb. Ob fte gut ober bBfe ift, ob tugeubhaft

ober lafterbait — e« ift einerlei: ihre Vage beffert fid) nitbt;

fte tnüge ftd) abmühen, um bie Wittel jum Vebcn«unterhalt

jubeithaffen; ihr einjige« Berbienft unb ihre withtigfte Bfliebt

befteht barin, bem Wanne l'eibe«erben }u geben.

Bon ben eingeborenen be« t^ouoeniement« Dom«l ge?

hören bie Ältnier ebenfall« bem inongolifch = tttrtifdjtn

Stamme an. Die 9lltaier jeriaUen in jwei (^nippen:

bie nör bliebe ©ruope utnfafjt bie fd)roarjeu Xataren

(Ifcbernewije latarei unb bie Xeleuten; bie fübtidje

(Gruppe bie «Itaifdjen Äalmüdcn unb bie Änlmürf'
Dw»cbotf,en.
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Tic f d) roav •, c li lataren haben ihren "Jfamcn all alten
|

Don ber mit bid)teut ©atb bebeeften Öegenb, w«ld)t fit inne» ,

haben; fte nomabifirtti im nötblid)cii ll)*il be«aitaigebirge«;

fit finb flarf gemitetit mit finniftben, türfifdjen unb mongo«

lifdjen (ilementen. Wan jählt im OtouDtrnenient Dom«!
16 354 nomabifireube unb 3498 anfüffigt lataren.

I x l :euten (5788Ä8pfe) leben tiiftlc nomabiftrenb,

iljcil« anfäfftg in ben (Mieten »on Äuflneff unb 43ü«! ; fte

«erben balb jum türfifdjen, balb ju bem finnifc^m Stamme
gerechnet.

Dil n örb lidjen aitaier fmb Bon mittlerer Wroge,

Don fräftigem Äärperbau, hoben eine bunfle Wef«f)t«farbe,

|d)»aqe «ugen, oortretenbe Bodenfnodjen, biefe i'ippen, weife

3iSb,nt unb ftraffe fdjroarje .fcaare.

Tie grauen unb Wäbdjen tragen ein £emb mit

fiehenbem Äragen, roeld)er au« einem etroa 4 bi« 5 cm brei»

ten mit Änöpfen unb iVuiäV.n benähten Santmetflrrifeu

beftcht. 3hre av. ire fled)ten fie in jwei 3M e •
rocldje an

ben <£nben jufammeugebunben werben unb bi« auf btn (gur-

tet herabhängen, Bei feftlid)et (Gelegenheit jiehen fie fom>

metne, reia^gefiidte Dbetgeroänber (Äaftan) an. Die jungen

Wäbcben burdjfted)ten bie »Jbpfe mit Knöpfen, Wla«ptrlrn

unb fleiueu Sellien.

Bon JKeinlid)feit finb fie feine grofjen greunbe — ein

neue« einmal angebogene« £emb utieb nie abgelegt unb nie

gemafdjen, bi« c« enblid) in Stüde jerfäUt. Die anfäffigen

aitaier haben fdwn bie ruffifd)c Irad)t angenommen.

DieDeleuteit be« Gebiete« Bon Ku«ne(ff jeidjnen fid) burd)

blaue ober rotfje wollene Strümpfe au« unb tragen tmSSin

ter fpifce WlUjen au« rotbem Dud).

3t)te 3urten reprüfeutireu aUe mi>glid>en UcbtrgSnge jur

(ruffifd)cn) Bauernhüttt.

Ter .£>aupterrocrb ber aitaier ift bie 3agb; banebeu

fammeln fie (Sebernliffe , treiben Bienenjudjt, hier uua ba

aua) iviiajerci. neteroau in nur wenig oetBieutt unter

ib,nen.

Sowohl bit fdjroarjtn latartn alfl bielelcuten finb etjr=

lid), friebliebenb , gaftfreunblid), bod) faul, bem Branntwein

ergeben unb unreinlid) in hbdjftem Wrabe.

Die Bräute roerben grbfjteiitheit« gefto^len. Der
Bräutigam oerabrebet fid) mit ber Braut, erhalt oon ibr ein

lud) al« Bfonb unb tommt in ber Wadjt auf einem guten

SReitpferb in Begleitung feine« greunbe« jum Vager (Ulujj).

Die Braut wirb ergriffen, fofort auf« ffctk gefefct unb eilenb«

geb,t'« in ben Ulujj be« Bräutigam«.

Dann wirb bie Braut ber Wutter be« Bräutigam« ober

nahen Berwunbteu übtrliefert unb gegen Worgen eine jur

Aufnahme be« jungen tyiare« beftimmte glitte (Obad) ge=

nannt) hergeiidttet. Wan nimmt baju neun lange, fdjlanfe

Birten, bereu Wipfel jufamuiengebunben werben, wahrenb

bie au« einanbrr roeidjenben Stamme ba« Wetiift ber Jurte

barftrUen; bie SBänbe roerben au« Birfenrinbt angefertigt.

Ria tritt ba« junge ^3aar in bie 3urte. Da« erfte, roa«

ber Bräutigam \u thun h«t, ift ba« «nfadjen eine« geuerfl

mit £>Mfe oon Stahl unb Stein; ba« fteutr barf nidjt oon

aufjtn in bie $ütte gebradu werben. Dabei wirb forgfältig

barauf geartet, wohin bie gunten fpringen, ob an mehrere

Stellen be« junber« ober nur an eine einjige; ba« (entere

bebeutet ben frühen lob eine« ber briben (hatten. 28ährenb

ber Bräutigam ba« gtucr anmadjt, fleht bie Braut am -iia

gang ber 3urte unb oertlicilt an bie ftnroefenbtn, in«befon>

bere an biejenigeu, roeld>e bie 3urte aufbauten, fnpftrne
fltnge. Um biefe reidjlid) }u befifcen, fammeln bie jungen

5Wäbd)eu oon frütjefter Äinbheit an berartige 5«inge, fo ba§

fte bei ihrer Berheirathung 100 unb mehr Stüd baoon he-

ften. Die r grline3urte" (Cbad)) fleht breilagc, roährenb

beffen bie jungen Eheleute fid) nidjt barau« entfernen. Dann
wirb bie Belleibung ber Ourie entfernt unb ba« Öerüft in

ben äöalb getragen.

Bomgruer in ber „grünen 3urte" barf niemanb etroa«

Die Sdjmaufereirn bei (Gelegenheit ber $od)jeit rififeen

„baigs". Die$>aupt Baiga roirb oom Bräutigam bei

ber „grünen 3urte" abgehalten; Bier anbere fpäter bei ben

öltern ber Braut. Da« erfte Öelage biefer legieren, bie

fogenannte rrrieben«=Baiga, fmbet 5 bi« 10 Jage nadi bem

Äaube ftatt. Da« junge "^aar begiebt fid) in Begleitung

ber Berwanbten be« Wanne« unb au«gerüftet mit bem l)in=

reidienbeTl Quantum Bon Branntwein ju ben (Sitein ber

jungen grau, um fid) ju oerföhnen unb \n Bcrabrebcn, roie

t)od) ber «aufprei« für bie geflogene Iod)ter ju bemeffen

fei. Man fommt ben «äubern mit einer %?eitfd)e entgegen,

um fie ju erfd)re<fen. Der Äeidje bejahlt ben Äalnm mit

einem Wale, ber ftrme aOmälig, oft im Bei lauf einiger

Oaljre. 6« ereignet fid), bafj bie (iltan ba Braut ben

ganjen .Kalnm al« Witgift laffcn unb nod) au« bem eigenen

Bermögen einen Bettrag hinzufügen. Um bie Bejaljlung

be« ttalnm« ju enuöglid]en, helfen bie UnDcrheiratheten, in

bem jeber einen rKubel hergiebt. Dod) ifl eut höh« Äauf

prei« nid)t immer ein Bortheil für bie grau. Senn eine

foldje jur 2öittroc roirb, fo tanu fie baburd) in unbequeme

Bcrhältniffe gelangen. Die »erheirateten Witglieber einer

giofjen gamiliengemeinfdjaft leben nämlid) jeber für fid) in

feiner eigenen 3urte, jeber befteUl feinen eigenen %da ;u

eigener Zahlung; alle anberen (fintünfte müffen aber bem

gamilienoberhaupt abgeliefert roerben. (Sine Wittroe tjat

nur ben Uder unb roirb baburd) \nt ewigen StlaBin ihre«

Sd)tuiegerBater«, weither fte gefauft Ijat unb ber bem etroai

gen neuen Käufer nid)t einen ^opeten ablägt. Über rocgen

be« hohen Äal>)m9 lomtttt uiemanb, ftd) um bie ©ittroe ju

beroerben. Cjin Ölüif ift e«, roenn ber Berftorbene einen

unBerheirathtten Bruber befafj, roeldja — roie im altjübifd)en

Wefeflc — bie BJittroe be« Bruber« ehelidjeu fann. Die

,)>eirathen werben gewöhnlid) int grühling Bolljogen. Weht

nun bie Braut au« bem eltctlidjtn £aufe, beoor ber kixdnl

fdjreit, io wirb ber Berlobung«fd)mau« bi« ju bem lermin

oerfd)oben, \u roeldjem jener i'ogel ftd) juerft bebten läfet.

Da« jroeite gefl, bie fogenannte Iaba!«-Baiga, nnbet

einen Wonat nad) bem Fortgang ber Braut ftatt; h»« be«

fdjenlen bie Berroanbtett be« jungen lihemanne« bie Ber

roanbten ber grau mit labaf. Do« britte gefi, bie fo«

genannte gleifd)--Baiga, wirb bei reidjen Veuteu nad) ber

Kornernte, bei weniger bemittelten nad) einem ober jrori

3ahrcn, bei armen Veutrn gelegentlid) gefeiert; babei wirb

nämlid) eine Sud) ober ein Odjft ;um Sd)lad)ttn herbei'

gcfd)aff I. 3um oierten unb legten geft wirb ein ^>fnb jum

Waftmahl gefd)lad)tet. Bei aQcn geften fpiclt btr Branntwein

eine grofjc iRoHe — man trinft, fingt, tanjt, fpielt, läuft

um bie SSJette, um Südjer, Äleiber ober Stiefeln ju ge*

Winnen.

Bei aDen 'flltaiern, fowohl btn nörblid)en al« aud) Sen

füblid)en, fprid)t bie grau au« Sd>eu nie ben Tanten ihre«

Wanne« au«, wie ben feiner flnoerwanbten , fte roagt nidit

über bie Schmede ber 3urte ihre« Sdjroiegeroater« jn gehen,

tntblögt weber ba« §aupt nod) bie gü|e Bor ihm, legt nie

etwa« birret in feine Jpänbc. $lnbererfeit6 oerlehrt ber

2d)toiegerBater nidit ungejtoungen mit ber Sd)wiegcrtod)ter,

fdjerjt niemals mit ihr, entfernt fut) Don ihr, fobalb fie ftd)

bie $aare fämmt. 3n ber &)< ftnb bie «llaier im all-

gemeinen treu, nidjt au«fd)roeifenb , fie lieben ihre Äinber.

«uf ben 2d»ultern ber grau ruhen entfdjieben alle häuälidjen

«rbeiten. Sie näht ba« Sdjuhroerf, bie Äleiber, fte webt, fte
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bereitet ben Branntwein, forgt für Heizmaterial, fattclt unb

jäumt bie Werbe, unb aufjcrbem ädert fie, mät)t unb tb,ut

viele« anbere.

3ft ber Wann gefterben, fo trügt bie grau jur Trauer

einen auf bie linfe Seite gemaubten ^el) einen bi« fieben

läge lang.

Tie aitai'ßalmtlcfen. 11 827 3nbioibuen, noma«

bifiren im fablidjen 2b.ei( beS «ttai; im fflebiet oon Biist

an ben giüffen lfd)arifd) unb Äatun; bie fogenannten

Äa(miirf--Trooieban{en, etroa 2000 ÄBpfe ftart, t>obeu

ihre i'ager an ben glüffcn Ifdmja, Ba|d)tauS unb T|dm>

laman.

Tie f UM ich eu Altairr finb Bon mittlerer ©eöfee, tia$tx,

baten ein flache« $efid)t, eine fleine Stirn, oortretenbe Badcn=

(normen; ,£>oare unb Augenbrauen ftnb fo fdnuar) nie Brd)

unb io jtrafj wie eine Uferbemähne, bie äugen liegen tiej

;

ber ^wifdienramn jwtfaVn beiben äugen ift beträchtlich-

Ten Wännern feblt ein Bart ooUftänbig. Ter Äopf wirb

bis Man Scheitel gefdjoren, nur fjinr bleibt ein Sdjopf lan«

ger Haare fttjen unb wirb ju einem 3opf geflochten. Tie

grauen unb Wäbdjen tragen ihr .$aar fo wie bie nBrblidfen

Altaicr.

Tic iflribung ber Weinner beftebi au* einem $emb unb

luqen ,*pofen unb barllber ein Obergrmanb mit weiten Äer=

mcln-, im ©intcr ein langer 5h*od (ftaftan) ober Schafpcl{.

An ben güjjcn werben Sommers unb ©interS leirfjt {ugc=

fpüjte Stiefeln ohne Abfae getragen. Tie Älcibnng ber

©eiber ift mit geringem Unterfd)ieb biefelbe wie bie ber

Wanncr. 3m Sommer jieben bie ©eiber anftatt eine«

Hcmbc« ein (Mcroanb an, roeld)cS fie Xfdjegebcl nennen;

c6 ift meift aus blaufarbigem Stoffe gemacht unb bat in

feinem Schnitt eine gereifte Acbnlid)fcit mit einem grarf.

Aujjcr ben Vermein, welche nur jum Staat ba ftnb, werben

v barunter vroci Ceffnungen angebracht, um bie Arme buraV

{ufteden. Tos (Scroanb ift ringsum mit rotbein Banb be<

fept unb rairb am Hälfe burch jwei roiljc ftlaslnopfc ju=

fammengehalten. 3m Sinter wirb biefc« (»ewanb Uber ben

fth gewgen. Tie 3bpje werben mit Brrlcn, mit Wu-
fcheln, mit topfernen Änbpfen oerjiert Tie (Snben ber 3öpfe

mittlen tiefer als berÖUrtcl herabhängen, baber werben, um
bie Natur ju unterftiipen, Bferbebaare u. f. w. angebunben,

unb fd)lief}lid) Sdjlüffel barangeljängt. AUcS )ufammen=

genommen, gewahrt ber Äopffd)niud einen fonbrrbarrn An=

blid; bei ber geringften Betnegung eutfteljt C^eräufd) unb

i'ärm. Aud) Ohrgehänge werben getragen, fturj bie grauen

fd)müden fid), fo cid fie oermögen. Tie füblid|en Altaicr

leben aWJcomaben nur in 3urten-, fie ftnb 3äger, fammcln

Celwiüffe, treiben Biel){ud|t.

Nur einlhtÜ ift jum (Shnft"»thum belehrt-, bie Wehr»
',ahl finb Reiben geblieben.

Tie $ochjeitSgeln-äud)e finb bcmerfcnSwerth unb in ge«

miffem Sinne poetijd).

l£in junger Wann , ber im begriff fleht , fid) ju »erbei«

rathen, fenbet ju ben Gltern feiner AuSerforenen einige grei«

Werber. Siner baoon fäQt cor bem Bater auf bie Ante unb

fpricht: n 3d) bin ba unb beuge bie Änie oor Teincr Sehwelle

;

id) bin ba unb grlifjc Teine Pforte; id) bin ba unb erfreue

mid) an Teinent Tafein; id) bin gefommrn unb bitte um
ein Haupt! Wag meine ©erbung gleich fein ben tm=

trennbaren ©angen; mag fie fo innig fein toie ber i'an

\tt mit feinem fragen oerbunben; mag nnferc Ber=

wanbtfd)aft fo eng werben, wie bie Sd)id)ten ber Birten«

rinbe, roie eine feibene 9caht ! 3d) bin geforamen, um einen

Stiel }u einem Weffer ju fud)en. griih« war Afrieg
;

id)

wia ^rieben fdjliefjen; id) erfreue mid) an Teinem Tafein;

id) bin gctbmmen, um m werben, ©eldje Antwort giebft

Tu?"
Ter erfte iueiwerbev, immer noch auf ben Linien liegenb,

bietet beut Bater eine geftopfte -l»ieire bar; ber {weite rtrei«

werter halt brennenben 3ut*ber bereit, um ben labaf ;u

ent{ünben, fobalb ber Bater bie $anb nad) ber Bfeife aus-

ftrerft. TaS ift baS3cicf)en, bafj bie ©erbung angenommen

ift. Witunter wirb bas erwartete 3t'a)tn "'^t fo fd)nell

gegeben: ber Bater beruft fid) auf bie Wutter bei Braut,

wilnfeht fid) mit ihren Brübem ju berathen. Sinb enblid)

alle Berwanbtcn einwrftanben, fo wirb über bcnlialnm r>cr=

hanbelt. Ter Bater ber Braut roenbet ftd) jum erften iyrei-

werber unb fagt: ,Wein Auge ift tief unb metnBattd) weit."

Ter Jreiroerber roiQigt ein unb bie griebenspfcifc n>irb

wcitcrgeraud)t. 3eQt erhebt ftd) ber erfte jVreiwerber oon

feinen Änien unb bie Übrigen ©erber bringen grofje lebernc

(Gefäße (taschauri) mit Ifumns unb Branntwein bar. Ta«
gutrinfen beginnt, «ad) einiger 3eit nehmen bie ©erber

Abfchieb mit gleid) hod)trabenben ©orten roie anfangs unb

lehren jum Bräutigam jurüd, theilen ihm bie Bebinnungen

unb ben Äalnm mit unb }ed)en wieberum. (Jnblid) wtrb ber

Tag feftgefe^t, an welchem bie Braut jum Bräutigam lom-

men foll. $voti junge Wünncr reiten jur3urte ber Braut;

jeber hält in ber $anb eitK Heine Birle, an welcher ein Bor*

bang befeftigt ift Ter Braut mirb ein gefatteltes Bferb

{um Befteigen vorgeführt ; bie beiben ftreunbc reiten {ur

Seite ber Braut unb halten bie Birle mit bem Borbang auf

bem ganjen ©ege fo, ba| bie Braut bie neue 3urte nicht

früher {u Öeftd)t belouimt, ehe fie biefelbe betritt. Tajj eine

grofje (»efellfd)aft bie Braut begleitet, ift natürlich felbft
=

oerftäitblid). 3e(t ift alle* bereit {ur Abfahrt. Tie 3urte

ber Braut ift gefüllt mit ihren Berwanbten, greunben, Bc»

tannten, Neugierigen. Bater unb Wutter geben ihr gute

;Katl)fchläge auf ben ©eg. Tann treten fieben hod)betagte

jfalmüden in bie 3urte; fie finb gait{ befonberS ba{u ein-

gelaben, um ber Braut ben Segen {u fpenben, ein „algysch

sesj" genannter ©ebraud). Unter vielen Zeremonien oon

Seiten ber Braut fagen bie (Greife ihre Sprüche her, bann

begiebt fid) bie Braut {um Bräutigam. <5l)c ftt >n bie be>

ftimmte 3urte eintritt, neigt fie fid) cor bem fteuer, wirft

ein Stüd JVleifeh unb ein Stüd Butter hiurrn unb giefjt

etwas Branntwein hinein — als Opfer.

TaS narhfolgenbc geftgelage bei ber Hod)}cit, bie fpätere

Stellung ba grau in ber fremben Familie , ihre Pflichten

unb ihre «ed)te ftnb taum anbere, al« roie fie früher bei

ben nörbliehen Altaient be(d,riebcn worben finb.
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einiger barometrifAer $öbenmeff ungen m
(icntral Äfien von »rfebtmal«fi mitgrtbeilt oon Srfiarn

borft in beut am I. September biefe« 3nbre« ausgegebenen

#eft ber .3«»eftija* ba Raif. »uff. öeogr. ©<fcUf*aft.

•"r>crr $rfä)ewal«fi batte biefe »eobaebtungen 9nfang«
187!) für) «er {einer Bbreife nacb übet eingefebidt. Die

Reiben finb bereebnet auf $runb ber Barometer- unb 2hcr
racitneter-$eoba<btungen oon 1876 in Cmöf unb 9?ufu3 nnb

oon 1X77 in Cm«! unb Xafrbtcnt. Die Seeb&ben oon

Cm«f unb 9? u lag finb nadj ben 9?ioellemenl$ in Sibi«

rien , innkficn beut Slrol unb bem KaSpifrben SRerre

fowie in her 9cieberung be« Ämu Turja ju 268 unb 216 Jn6
angenommen, bicSeeböbe oon Dafcbfcnt ift oon Sdwnt
borft nadj fed>«jtibrigcn Barometer unb Dbermometer'löeob--

arbtungen in lafebfeut (1872 bis 1X77) unb entfprerfjenben

»eobaajtnngen in RojalinSf, ÜRnfu«, »erroaleranbroroGf,

»afu, «ftrnoVan, Crenburg unb DmSf auf 1516 engl. Snfj
beregnet worben. 81* ganj fieser fatm biefe 3«W immer
norb nicht gelten, in runber 3abl fami biefcöbeauf lölO^ufj
angenommen roerben. Die SHefullatc ber »eobaebtun»
gen $rfAewalSfi'3 auf 3<bner oon ftn&en abgetunbet,

mit einet Stblergtenje oon über 100 Jufj, finb

3ufs ÜBeebaeb-

tungen

Stabt .sculbftba 21)60 58
Uebergang über beu ftlufi Xrfe« .... 2 850 10

ftlnfs Kungeä (alter Kafafcn Soften) . . . 4 620 2

ftlufj Xjanmo 6 62« l

i<ag über ben QkbirgSjng Karat .... 10 370 2
Stuf bem 3»Ibu« X30o l

©benba, Jln& Gboretq gol 9000 2

iJajj oom 3ulbu« 10040 2
SWänbung be« Gbobijagai in ben Saigon*

taiigol 5 320 2
tflufe (Ibaibu-gol 3 710 2
Stobt Kurlja 3 240 16

Dorf «djtarma am Xarim 2850 9
«irtilgan, Uebergang über ben larim . . 2540 3
Dorf Dfcborebalo! 2630 7
Duelle ilsganlo! 8110 2
22 SBerft oor ber Dnelk KofoVbulaf .. 10290 1

Duelle KofoVbulaf 9960 1

$oebebene 10 «Berft öftlirb KofoVbulaf . . 11 140 1

Duelle Xfcbaglgf 9 300 4
Torf ''(bballp am »eflufer b(S £ob Wor 2 500 41

Duelle 3a(amta>balaf 8 140 1

SuibunsBerge 2 fr«) l

See Sairam 6920 3
See (IM 720 2
Duelle fiaraganbarbnla! 4 750 l

<fin ^Junft auf ben Dfdjair-Sergen ... 7 160 l

»ifet Xalu 8080 l

Stalte lurotfajifebtftbe) 2Rufurtai .... 2270 l

3lufj Habuf 3 820 1

31ufs »ulifgol 3 130 1

»rannen »abanfubuf 2 070 l

»rannen flafebfor^fubur 2 5io i

Duelle ftarmali 2410 i

»rannen Sepfjultai 1 840 1

Stabt Öutfcben . 2310 19

<§ r b t fj e i l c n.

« u fr r a I i c n.

— «u« Bbelaibe, Sübanftralien , wirb un« oom
O.Sluguft gefebrieben: 9n'<bt nur bei Nacbt, fonbem oueb bei

läge ift baSSbVttcr ungeiodbnlicb fall unb in oielen öegen-

ben ber »erge bot e«, jum ffirftaunen ber«, welcbe e« faben,

ftarf gefebneit. OJrofje Scbneebälle ronrben norb Jlbelaibe

gebraebt unb bie tfenftet ber ßäben, wo man fte aufteilte,

waren oon^Kenfcben färmlicb belagert, um fid» ba« ©unber
aiiMifcbanen.

— Unter ben SKitgliebern brö $ar(amentd ber Kolonie

Siftoria in 3Kelbonm< fpielte eine« berfelbcn im 3uli bie--

\c4 3abre4 sur^iaAUrit sugletd) bie 9ioäe eine« (9arott«rä.

Wliirflirberroeife mürbe ber Patron babei abgefafit.

— ^olgenbe Kngaben über ben Stanb ber Kolonie
»ittoria am 30. . uni 1879 werben oon 3nterefie fein.

Die »eoöllcrung belief fieb auf 8X7 4^(4 Seelen, oon benen

482769 bem mäunlicben unb 404 965 bem nxiblicbeu

fcblecbte angebörten. Die 9leoenue be« 3abre« 1878,79 be--

jifferte 4 516 418, unb ba« immer mit bem*).3uni enbenbe

^inanjiabr fcblojj mit einem Dificit in ber .fröbe oon

339 248 »f. St. (»ueb bie übrigen auftralifcben Kolonien,

mit «uönabme uon Weu.Süb ffiale«, enbeten ibr 3inanj--

jabr am 30. 3uni mit einer Unterbilanj s Sübaufrralien mit

61581 Vf. St., Dueenölanb mit 177625 »f. St. JBeft»

auftralien mit 35«oo»f. St. nnb DaSmanien arbeitet febon

lange mit j«rütteten 5ina«ä«n ) Sur Dedung beffelben

follen ueue Steuern im ©etrage oon 4<i000o »f. St. ein'

geführt ro erben. Die öffcntlicbe Scbulb borte fieb auf

20048006 gefteigert, mitbin auf 22 $f. St. 16 Seb- 10 $.
ober 465 Wart pro Kopf ber »eoültrrung. Daran wirb fieb

in nScbfter ;',ctt eine neue 'Knieibe oon 3 3NiQ. »f. SL rei-

ben. fBenn fämmtlid>e anftralifcb« Kolonien mit einer

Düllerang oon in runber 3ob' 2 534 otio bid jum 3o. 3nni
1879 eine @efammtf<bulb oon xo Will. i'f. St. ober

31 »f. St. 11 Vi Seb- pro Kopf, lontrabirt battrn, fo rangirte

babei, nacb Serbältnif) ber Seeletnabl, »iftoria hinter Seen

Seelanb unb Dueenslanb. D«r ^moort M 3a.bjt4 187H

betoertbete 16161880 $f. St. ober 200224 weniger al* int

»orjabre, ber öraort bagegen 14925 707 ^}f. St. ober eine

flbnnhme oon 221980 $f. St. gegen ba« »orjabr, bie St-

giebigteit bor einft fo reieben ©olbfelter oerringert fieb febon

feit längem 3«» »on 3ab> ju 3«br. Der (Srtrag be« le^

ten 3abw« ergab 763 793 Unjen jum SBertb« oon ungefäbr

3 «Dlill. $f. St., unb bie Babl ber Digget mar auf 37212

gtfnnten. Der Syport an SBolle erreiche bie $»be oon

101 809 809 $funb. gegen 98467 369 im»oriobre, unb würbe

auf 5 810148 $f. St. abgefebö^t. Daoon fam ein febr be-

träebtlicber Ibeil au« bem jur Kolonie 9eeu.5üb- SBale^

gebürigen Mioerina/Diftrifte, jenfeit be3 3RurraO'5luffe«. 9m
31. 5Kärj 1879 befanbra ft« unter Kultur 1564 924 Acre« ober

144 422 mebr a(3 in 1877/78. Daoon ftanbra 658 4229cre«t

unter S^eijen unb lieferten einen (hrtrag oon 5 715 465 »u-
fbel« ii 60 i> funb, mitbin 8S

,
j söufbel« oom 9cre. Die Kolo--

nie batte jur Decfnng ibre« »ebarf« norb 600000 »ufbtt#

fflcijen ju importiren. Den grbiten £anbcomplei, im Um-
fange oon 6% geograpbifeben Duabratmeilen , befag Sir
Samuel SBilfott ju eigen, wofür er eine jä'brlieb« Sanbtarc

oon 3477 $f. St. an ba« Kolonial >S<ba(amt ju entriebten

batte. lälufjerbem batte biefer^err norb in ber Kolonie Weu
Süb • •üaUi- an Kronweibenlanb 220 1

, geograpbifebe Dna-
bratmeilen in iJacbt. «ir iöilfon ift ber größte Squatter

3nb»It: 3n« 3nnern oon .^interinbien. IV. (Seblufj.) (»JWit fe<b« abbilbungen.) — Sir 3ofepb D. doofer'« iHeife

in WaroRo. IV. — Dr. Carl (Smil 3ung: «uftralifebe lopen unb Slisjen. V. — Die Stellung ber 3rrau unter ben

«ingeborenen be« ©onoernemente Iom«f. II. iSeblnfj.) - «u« allen ßrbtbeilen: Üfien. - Jluftralien. - (3<bluü ber

«Rebaction Cftober 1879.)

tt. R. Stitttxt \a ©filin, S. ffl. SinKuSuj« 13, III it.

OtiUa gen Srulri* «iticea um iobn in ©nunt'iwei«.
Digitized by Googk
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Jflit brfonderfr gerücnfichiigung der Stithropologif und (ßthnologie.

Öcflrünbct eon Statt »nbfee.

3n Serbinbung mit So^männern IjeraitSgegeben Don

Dr. Wiäfattt Stitpttt

34i)rlia) I Stabe a 24 Summern. Dura) oDt eucbbanblutiflrn unb $oftanftalten 1 Q *7 Q
jum *iei|e fcon 12 S)!«I pro Sanb ju bejieben. I O I V«

$ a § r u f f i f dj c £ u r f e fi a u.

OKctd) Dem Sraitjöfifdien ber THab. be lljfalnn.)

(T>ie Sbbilbungcn nadi ^botograpbien.)

X').

On ber erften Sodje befl September nadj lafdifcnb

jurUrfgcfetjrt, mußte UifalDt) feinen bieSmatigrn imb legten

Aufenthalt bafelbft auf wenige läge bejdjräiiten , weil bic

3eit nicf]t mclir fern mar, mo b,erbftlid»cr Wegen imb :Uim-:t-

ber Sdjnee bie Straßen in Sümpfe Berroanbeln unb bie

.fceimrrife erfdimeren mürben. 9Kon liattc bi«t)er bie &ou^
Dernement« Stir=X«r;a. Jlorjiftan unb Scrgtjaua grünblid)

lernten gelernt, unb e« erübrigte nun nodi, ba« inerte ©ou
»ernement, Scmiretfd)in?f , fomie ba« bamal« non ben 9tuj

fen Defekt gehaltene (Gebiet non ßutbfdia ju brfudien. So
mürben in mBglidifter (Site bie Vorbereitungen jur äBriter.

reife getroffen, unb biefetbe am SRorgen be* U. September

angetreten. 3™*' «n 2ofd)fenb getaufte tjöljerne larantaffen,

mit ^oftpferben befpannt, nahmen bie 9teifegefcÜfd)oft auf,

bie biefe«mal nur au« bem (itjepaar Ujfalon, ir)vem ruffi-

fd]en Liener, bem Änjafen ^eoborom unb einem tatarifd)en

Äod| beftanb, me(d)er legiere feine Dicnftc unentgeltlich, un

Verfügung gefiellt hatte, um auf biefe roofjlfeilftc Slrl nad)

SRrttm r.u gelangen. Tai SBetter mar günflig, ber $im<

mel bcbeelt, bie Straßen im beften 3u ft flnöf, ""b ber i'oft-

bienft auf ben Stationen tiefj nidjt« ju miinfdten übrig.

£ie Steppe, burdi mrldie man mcilenroeit ju fahren f»atte,

bot in it)rer Türre toobl einen traurig einförmigen Änblid;

bod) ober mar Bon ber ^ßlage be« erftideuben Staube«, unter

bem man bei ben Sommcrfat)rten ju (eiben gehabt tiatte,

jrtjt nidit« $u merfen. SDieb,rfad) begegnete man auf bem

I XXXVI. Nr. 21.

SDJege mnnbernben Äirgb,ijenfamilien, bie mit itjrcn gerben

bon ben Sommermribepla'&rii jurürffrbrten.

lieber Ifdiemfenb, bie „grüne Stabt\ füljrtrber ffieg

in norböfttidjer 9iid)tung nad) Ucafdiot, einem tlrineu,

ring« bon onfffylidjen .Mügeln umgebenen Drte. I>a«

ftcUemoeife mcüige ücrratn, ba« man bistjer pafftrt tjattc,

nafjnt für einige ÜHcilcn (unter 2Wafcb,at einen rntfdiirbcn

gebirgigen (5 fünfter an; mehrere Don Horben nad) Süben
laufeube .^cbeniiijje mußten Ubcrfefgritten roerben, unb an

hü in al« einer Stelle mar bie gan;: Vorfidit unb bemun

bern«roertf|e («efdjiiflidifeit ber ruffifdjen Voftfnedjte (3cml>

febif«) »on 9tH|ea>an ba« leidjte ftufjrmerf bei ber gatjrt

lilng« fdiroffcr ftbf)änge ober über fteile SJergrüden oor er.

fjeblidjem Scfjabeu ju fd)üt^cn. Die SläUt auf ben »oll

fla'nbig unbeioalbelen $)bf)en unb ber bichte rlbenbnebel in

ben engen iljaleru unb Sd)(ud)ten mad)ten ftd) in bei em

pfinblid)ften ÜBeife' fühlbar. Seitmärt« bom 3Bege erblidte

man in ber Seme einige frrjnccbebedte (Gipfel, unter ifjiirn

ben 7000 gufj V>oben Xoppelpit oon H.-.\.ln.: einen

ber Bielen feine« ©leidjen, auf bem ber Sage nach, Woab/«

rtrd)e geftvanbet fein foQ ;
gläubige «ugen moUen uod) b,cule

auf feiner Spipej bettllid) erfennbare Ueberrcfle be« retlen=

ben Äaften« gcfeb.cn fjaben. On ben Ifjälcrn lagen jat)!-

vvvl.*X\\\ I,

M Haaltiebr WIobi.9 XXXV, £. 337,363 unb 369, jcti.it

' S. 33, 49, 65, 81, 97 unb 113.
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rcidte ÄirgtjijfnSiul« jcrfirfui ; bic rotite (Sbcnc aber, fair

bott ben ibergtn ofrmdrt<3 nad) bei -2 tobt ftulje ftta ftd)

ausbreitet, jeigte guten Stnbau: grojjc vitf: unb 4kum>
woUenfelbcr jogen fid) auf beibtn Stittii ber Strafe b,in;

bajwifd)en Farn man vci ;-Vit ;u 3C '' fl" favttfdyrn Xdv

fern Hai bei, Sdjarcn neu Sögeln aller ftrt, fiibifcc,

2i)ad]tflu, iiMcbctiopfe unb SBadifieljeu, belebten adtnlfjalbtn

bie Vanbfrbaft; aud) jaljlrctcjjt galten unb Stblcr (reiften in

bet i'uft; bemcrfensmtrtl) unb nur trtlärlirfj burdi ben ge-

ringen betrieb btr 3agb mar bo« wenig (djtue, oft fogar

lutraulidK fflefen aller biefet Bfel, bic ^irr futdjtlo« in

bu -

.'iatic bei IlJenfdjen unb ifjrei SBoljnungeu fid) aufhielten.

VI in ttbcnb be« 12. September tani man in ber TijhiftS«

flabt Kuljc^lta an, weldjc, an beut fdmcUfliefienben Xa<
laj gelegen, faus einem fartifd)en unb einem ruffifetjen

2tabttbeil Icftflit; es ifi Ijeutc ein jiemlid) belebter Cvt,

feine (Sinwolfnerfdjaft eine bunt gcmifd)tc. 3n ben breiten,

nad) Xafdjfenbcr SJoibilb mit jungen 3*aumpflait)ungen

»crlebencn Straßen bc« Wuftenquarticr« erblidtc man neben

niffifdjen Militär« unb GiPilbtamttn bebäd)tig einb/rfdirei

tenbt beturbante 2 arten, .£>inbu« mit bem rotten Äuiije

ober dünge auf ber Stirn, Cljiiicfen unb firgljijifdje« i'olt

aus bei Umgegenb. 3ur 3C '' '')m Eroberung burd) bie

Muffen (16. Ouni 1864) ^alte bie Stabt nur' al« SWadt

unb ftaiibrlsplafc fitr bic umrooljnenbcn Äirgtyiicn einigt

&bnduag; eint gute Strafte, bie, fllbwärt« über ba« &<
birgt flibrenb, 3[ulje Uta mit Waniangan im (Stjofauber

liliaiiat verbanb, biente ausfd)licfjlid) bem Transporte ton

firgb,i}i|d)cm 2d|lad|t unb jugviei). Seit iljrer litftürmung

abtr burd) ©cnaa! (bamal« Cberfl) Zjd)crnnjew gewann

«arte lind farafalpalifdjc Jrau.

bit Stobt in ben «ugen ber Sieger eine fold>e Sßidftigfeit,

bog man in Sicgierungsfreifen nod) 1867 trnftlid) bamit
umgeben tonnte, flulje ilta unb nidgt ba« bei weitem gün

NB 8flf8tnc Xofd)fenb jum abminiftratioen (Seutraui ber

Tronin) Turfcftan su ergeben: eine Ucbcrfdjagung, bie nur
baburd) erflärlid) wirb, ba§ eben biefe Eroberung ber erfte

nenuenswertbe Erfolg jenes 3elbi.ugcfl gewefen war. — 4'on
b< in 'JNittclpunfte bt« ruffifrfjeu Stabttf)cilS, bem i<la(je, auf
bem bit jitrlid) am? rotfjcn unb weifjen Strinra erbaute

Äirdjt ftd) ergebt, füfjrt eine fdjnurgerabe mit i&Viben be*

pflanjtt Strafje an b«S Ufer be« flaren Tolas. Kuf eintr

flehten Onfel int gluffc lieg! bie ftcfhtng, bis jetjt nod) burd)

feint öriirfe mit bem Uftr pcrbunbeu. SBagen unb Sirbas

faljren burd) bas Gaffer; für bie wenigtn lYnfjgänger, bic

btn Vurus eine« troefentn, wenn aud) unftd)crn Itcbergaug«
bem lanbe#ublid)cu riird|iuatcn borjiebtn, fmb an mehreren
Stefleu tinjeliie i<aiimflonimc Innilbergelegt. — Tic 2tabt

verbanft iljren tarnen ««Ije • Uta („.^eiliger Ütatcr") b*m
in it>r bcfinblidfcn Örabc bes Äara (iljan, eine« firgljiiifdjm

Sd)ufl)tiligeii unb 3iad)tommcn bc« in ber Stabt lurfe-

ftan btgrabenen ^od)oereh,r«en 2<t)eid) «djmcb 3a$awi. Tas
(Grabmal, ein }ietnlid) rob^r iPacffteinbau, uub beute in tinem
3nftonbe argen JPcrfaO«, fann aud) in feintr beften ^tit

feinen ^ergleidj auSgebalten ^aben mit bem einige
slWtiltn

»or ber Stabt an btr Strafe gtlcgcntn (^rabt bcr»ffa
l
öibt,

tincr Weiblicfjen 3*crwanbtcn bes SaVujtH-iligcn , bas ein be-

liebter ÜBaafoljrtSort ber firgl)i}if(bcn faautn ifl. — Xit
ganrt Umgegenb Bon «ulje Uta auf eitle SWcileu in btr

mimt ift flafflfdier 3?obcn flu ben («tograp^tn unb ben

©tjbmftr; Ijier befanb fid) bas berrlidjc iäHin iöulof, boa

n9mh ber toufeub Cueacu", oon beffen Stbonljeit bei naipe

;Neifcbtrid)t bes djinefifditu Pilger« J^tuen Ifang aus bau
7. unb ber feine« iHadjatjmerS Ifd)ang Xfdjun au« bem
13. 3abADunbert crjäb,lt. £iurd) biefe« (Mcbict aud) führte
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Xo§ nijftfdje lurfffton. 325

ber 2Beg aller jener abenbtilnbifrfien Äftcnrrifenben be« Wittel

alter«, von jrmardm«, bei« <9ejanbteit Oufrinian'«, ui* b,iitab

jh 1Han» (iarpini unb föubruqui«, ben SrantMancrmiffto«

närrn be« I3.3abrlnmbert«, unb bem fromnitu armenijdien

ftimige ,£>et(jum ober .i>oteut , ihrem äcitgenoffen. — 3n
brr (Ifcgcnb oon äuljc -)Ua fofl neueren gefiftcllungen

folge aittfj ba« Midi be« fyalbmntbifäVn fapftfBnig«, be*

t'ricftcr Oogamie«, gelegen haben ; überhaupt ober if) für ben

ttrd)äologen Ijier nod) ba« frud)tbarflc Selb ber ftorfdjung cor«

banbru. Ungefähr 7 Weilen oftlid) Don ÄuljeUta liegen bie

Ruinen eine« bem Änfdjeinc ttad> nie »otlenbet gewefenen ge?

wältigen tVcWube«, au*Ouabcrn rotten Sanbftein« errietet-,

ring« um biefen 600 gufj langen, 450 Aug riefen Vau jicljt

man jalitMe grofjr bearbeitete Steine übet bie (Sbenc jer-

ftreut, bie oon ben Eingeborenen für bic ftuttcrtriJgr eine«

grof?en Ärieg«lager« crflärt roerben, unb nad) benen f;< bie

Stätte Hdjqr tafdj, Steintrog, benannt baben. $ier$el)n

tolofiale -Ipügel, unwrtennbar Serfe Don 2)(rnfd)cnbanb,

ragen banebrn au« bem Sanbe empor-, nad) bem heutigen

iöolf«glaubcu fowic nad) ber Angabe be« Üferjang Ifchun

finb fte (Stifter oon £errfdjern ber grauen SJorseit. Ära

11. September nerliefecn bic ütteifrnben äulje'Sta; ber Sßeg

ging burd) eine üppig grüne ai$icfenfläd)e, auf ber jablreiehe

.Vuq[ii;r:i i'luut jerffreul lagen. $3elber in itjvni wcifjrn

ober lang auf bem &xa\t nad)fdj(eppcnbcu rotben ©ewanbern
gingen gefdjäftig b,in unbljer, mit ber Vereitung be4 SWorgen^

luiiflaucii unb Jliilmiirfcn.

maljle« ober mit bem $crbeitragen oon 2Baffer uub oon

3cuerung«matrrtal, beut in bilnne platten geftampften unb
getrorfneien ftameclmifi, bcfdjäftigt. Diarfte tfinber fpielten

)n>ifd)cn ben ring« mnber weibenben ."perben ; baneben tunr
weiten fidj bic Männer ju Uferte unb führten bie grwag
tefien Mitertünfie au«. On einem ber Hui« waren bie

fiimnil(id)en Vewobner in fcfllidjer Bewegung: eine .£>od)

jeit«feier balle flattgefunben, unb bie ju |iferbe ftyenbe ge>

fdjmüdtc Vraut foflle in bie Äibitfa ibje« (Satten gefüi)rt

»erben. Xit Älcibung br« 2Bäbd)cn« mar au« leudttenb

buntem, mit C^olbfiiben in benmunberfanifien Wufleru burd|<

»irttemSeibenftoffe brrgcftellt, ber bobe Äopfputj war golb-

gefdimllcft — bie Scbabraifr be« Vrautpferbr« prangte in

ben greüften Sorben unb war burd)rocg reid) unb fuiifiooll

geftieft. Die ÜJiirtter ging jur Seite bei Jöraut, ber junge

Watte, ba« %<\ttb am gügel b.allenb, fdjritt ooran, bie itbri

geu SJewobjier be« vinlv folgten nad).

SpÄt am Äbwb erreichte man SUetf, bie Ict>tc Stobt
be« Snr'Darja - Wc-uoernement«, eine fleine ftrftung mit

cüirc 2c(cgrapr)enfiation, nnneit baen mitte» in ber Ebene
eine Kolonie oon ruffifd)en ^eferbauern liegt. X>iefr(be

mad}t eiiiftraeileu nod) ben fiiiibruct brr nerlorrnflcn (iinfam-

feit, bod) tft ber ©oben ffirr fo reidj unb fo {Ut bewaffert,

ba§ er ben ftnbnu auf ba« Vefle lol)nen nirb.

35o* Wouoentement Semiretfe^uil, intoe(d)e« man mm
gelangte, oerbantt feinen Hainen „Siebcnflromlanb" ben

neben grtffjtm unter ben ;ab,lreid)en ^IQffen, bie cd be»

wäffero, unb bie )um Xl)eil bem Stromgebiet be« 5nr-Torjj
angeböreu, jum Xt|eil in ben Valfafdifee fid) ergiegen. Se-
miretfd)in«t ifl ber uraffrrreid)ftr unbaudjber gebirgtgfte3b.eU
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be* (Jansen ruffifdjen ZttktkfUm; bic tneiflcu feiner ©ebivg*»

jüge gehören ju bcin Sufteme be* Ibiau 'fd)ait, befien genial

tige $cbirg*maf?e bic natürlich/ Sübgreir,e befl Vanbc« bilbet.

3al)licid)c Seen, unter ihnen al* bic bebculcnbflcn bet $<al>

fafd)fcc nitb bev Offnt ÄhI, tragen ju bem ganj eigenartigen

liijaraftcr bc* (Gebiete« bei. fat nbrbtiehen unb mittlem

Tljeilc beftnbeu fid) große iföüftenflrcctcn; ade« übrige ebene

Vanb loirb von trjeit« fumpfiger, ttjcil« ättßcrfl gra*reid|cr

Steppe eingenommen — bic au*gcbehntcn (Vcbirg«lanbercien

aber $eigcti große Waiblingen, wie fic in (icntealafteu mir

feilen nod) fid) vorfinbeit; auf bcnSiorbabhängenbcr A(cran=

berberge unb bei* Jli-Alatau ergebt ftd) ftattlidjcr Tanncu-

malb, roilbe Apfelbaume oon fräftigftem Stfttdjfc madicn ben

£auptbeflanbtbcil ber übrigen halber au*. Aud) bic fauna

ift tjier eine reichere, at* in beut S»t»Tarja<(«ouoerncmrnt:

ial)lreid)e fleincre Staubthiae foUcn in ben SStflberu, in ben

2d(ilfbidid)tcn aber Tiger fid) auffallen. 3u einigelt 0C<

genben bc* Wcbirge* ift Ucbafluß an £odjtoilb vorbanben,

unb bilbet bie Oagb auf ben iNaral (Hcrghiifdj) bic .^aupt«

befd)iiftiguug ber bort lebeubeu Atirgtjijcu. Tic iöcoöHcruug

befiel)! au* Äara-.Wirgt)t5eu, Äiighij'Jfaisafen, &almü(fcu,

Sorten unb Muffen, Tie Äaro - Ätighiten l>en>of|ticit bic

Crtebirge, bie .ftirghis = Äaijafcu au*fd)liißlid) bic Steppe;

bic .ttalmüdeu, fdjtoadjc Ucbcrrefte ber ehemaligen ninmongo°

lifdjen (iimoohncr beraube*, fiub bubbhiftifcha Stcligiou unb

leben nojiiabifirenb in ber tlmgegenb bc* 3fih>Äul unb in ben

Tiftrittcn oon Jfopal unb Sergiopol, auf ber bftlidicn Seite bc«

Halfafdifec*. Turd) ba* ganse Vanb jerfhettt finben fid) nod)

feilte bie Spuren il)rcr irüljcrn A'iert fd)aft, jar)lrcid|c Teilt-

maler be« bubM)iftifd]cn Sultu*. Tic Stuffcn, bic Ijicr fdjon

ein frtttel ber "HcBblfcrung aufmachen, haben au oerfdjic

benen fünften Äotafcnfolonicn angelegt, bic im blUbcubcn

Suftanbc fid) üefiiiben (ollen.

Xie große foftftraße, melchc ba* gante Wouocrncment

burd)fd)ueibet, jührtc bic Steifenben oon Wert UberTfdjal-

bivar nad) fifd)pcf. Ueberau" tagen am liöegc inmitten

von ^auiupflaujuugcu rnjfifdie ober fo;afifd)c Anficbclungen.

Stadibcnt mau auf einer breiten iUürfe ben ftluß Tfd|tt

paffut hatte, tarn man in gebirgige* Terrain; ber ftarftc

i'oUnioiibfdjcin fiel auf bic fernen t^letfdjer bc* 2hiau fd)an

tnr redjten Seite be* SL!cge*; in ber fd)arfeu ^elendjtuitg

cifdjieuen bic hier qaiij fal)len, fd)voffeu iHcrghangc nur

nod) fcrjroffcr unb roilber. 9N( im fange glitten an ben

^Miifcu ber Steifenben monbbefd)ieneue !ü5icfeufläd)eu mit

loeibcnben gerben, .fttbitten, ruffifebe äüobnbäufcr, junge

^aumpflaniungen, AliifTc unb $ä'd)e mit (d)ilfben>ad)feneu

Ufern vorüber, tföiuar 2)iittemad)t, al* man in äBjcrnojt,

bem $M>uplortc r>on Scmiretfd)in#i unb bem *2it?c bei! Üv\

bifd)of« oon lurfeftau, anlangte; bic 2tabt, früher ein nn =

bebeutenber fatlifdjer Ort, Ititgt bleute gair, uub gar ben

(iharafter einer ruffifctjcn IKittdfiabt. breite Strafen, bic

Käufer mitgaben im untern Storf, groBaitigei'ernjaltung«

gebäiibe, infaubcrc <^afil)äufet, ba« uui'ermciblicbye Aelul^

t)au« — aber bajnnfdjen freilid) einige («ebaube, roic ber

i'alaft bc8 tirjbifdtof« unb ktf neue (^i)iiutafiHm, bic an

)ierlid)fler Bauart uub reidjer Aufführung ber ?ctail8

mit beu mobernen bäumet leu uufercr gro|eu Stiibtc niett-

rifern fbnucn. u'i« regefl fommcnicllc* unb inbuftiiellc»

treiben cjertfd)! in ÜStemojc; meljrere diiucfijdje .ffauf

=

Iculc, bie hier fid) niebcrgelaffeu haben, hetreihen um bie

SäJcttc mit ben tuffifdjen («roBhänbletn einen fdjnmnghaften

^mifc^enljanbel. Xic tfaratoaneu , bic fonft ob,uc Aufent-

halt 3U paffiren pflegten, hohen feit einigen fahren fic ju

ifjrcm Stapelptaue gemadjt; iua* bon (irghi;ifd)cm Steppen^

l)anbe( nad) .i{opal betrieben mürbe, geht aud) t>oqug<<UKifc

fegt nad) Söjernojc. Mehrere SägcmUb,len, ^iegrlbrer.ne

reien, 4'raucreien unb SpirituiSbrenncrcien ftub am Drtc

unb bcfdjäftigen b,auptfad)lid) d)inefijd)c unb falmürfifdje

Arbeiter, kleben- jwti ruffifd)en unb einer moljammeba'

nifetjen Ve^ranflalt bat bic rufftfd)« Regierung hier fdjon

eine (Veroerbe unb eine (?arlenbaufd)ulc tnß Vcbcit gerufen,

in weldjer le^tmi auf bie (Srlrmung ber 3kum^ unb ;»ar

iiorjug'Siueife ber Olift bau m« Wulttir ein befoubered t^e«

mid)t gelegt mirb. Unb bamit bleibt bic Stabt nur iljrcn

alten Jrabitioncn tTeu; trug fic bod) früher ben Hainen AI»

matt, glcidnuie ber Rluß, an beffen Ufer fie liegt, unb ber

norbioärtjt jum 3li fließt. Alma aber bebeutet in ber Vanto

fpraehe Apfel, nnb roeitbcrilhmt follen ferjon in älteftcr

^eit bie in beu Warten ber Stabt gejogenen Acpfel gerne

fen fein.

Tic nädifte Umgebung von iÜJicrnojc ifl ungemein male

rifd): bic ^erge, aufl betten ber Älr.f; Almati fd)äumctib

hervorbridjt , treten bis bidjt an bic Stabt r)eran; auf ba
.vtöbe mit Tannen befianben, $cigctt fic an ben Abba'ugen

üppigen (%a3nmd)9, in ben Thalau aber flehen bid)te (^e

hölje bou tuitbeu Apfelbäumen, (iine l)übfd»e Staffage bil

bete ba« Vager ber «ojafengarnifon oon SienHjf, befien

toeifje ^clte um ba* im Sdnucijer Stil aufgeführte Sommer'

ham' bc<? (General? gruppirt ftub. Am ^Jorgen be* 21.

September verließen bic Steifcnbrn ©iernojc; in ber '.Vadjt

mar in ben bergen Sd)nce gefallen, uub von beut gratf

beberften {timiud hoben ftd) bic bidjtbefdjneitcu (Gipfel unb

bie Spieen bei Thiatffdjan Wletfd)« (eudjicnb ab.
sJ}(cilen>

weit ging cfl_ in norbdftlidjer ^Kid)timg über bie Steppe bi<<

su beut Ttlutle Olt, beffeu breited Qftl iroifdVn hohen unb

flcilcn Ufern bie tibene burd)fd)neibet; eine fahre führte bic

Steifeuben mit ihren SSagcn unb Wcfpannen l)inübei unb

bann mürbe bie fahrt lüngs beö rvluifcf fortgefc^t.

vln Tfd)iugilbin«Jf, einer Keinen aiuiruße bcr lfdju

laU>crgc gelegenen Stabt, tvurbe ba* Nachtquartier gehalten,

ber äl»eg be* folgenbcn Jage« führte Jtmädjfl bind) eine

malcrijdte i^crglanbjdjaft; nad) ber eintönigen Steppenfahrt

rcaren bie fd)ioffcu braunen uub rotheu fallen unb ba*

üppig au* beu Spalten h«™™»tfK™i* Staufen* «nb

Straiidjmctl eine ^ohlthat für bic Augen ber Stcifeiiben.

Cihc matt gegen Abenb bic Wrenjftabt Alti)n 3mcl er-

reichte, tarn man au einer langen neben ber Straße fid)

hintiehenben Stetljc oon lirgljt^if d)eu (^rabttta'lern vorbei, uub

ber Moutrafl jiuifrf)cn ben ;iiin Ttjcil großartigen fätileu

gcfd(tnüdteu 'i*ehattfuiigcn für bie lobten nnb ben clenben,

räucherigen unb unfatitpcrcit fa'hütlen, in benen bie l'ebcnbeit

ihre Tage tubrtngcn, trat toieber einmal bcutlid) tftnox.

Veiber gelang e* Ujfalvn uid)t, ein iöilb oon einem jener

lirghi}ifd)cu ( svräbei ;,u erhalten, ba aber ade utohammeba

nifdjen ^cgnlbnißflätten (icntralafitttO, biet auf ben grBßern

ober geringem Vuru* in beu (iinjelheiteu, unter cinattber

gleid) finb, fo erlangt ber Vefer au* ber beigegebenen An«

fidjt be* .Wird)hofr* vou tiljiiva eine rid)tige ^orflclluug

aud) von ben »^rabiuitlcrn ber ifirghisen. Söci Alnjn -3mel

betraten bic Sieifenben ba* (Gebiet von Vulbfdjü, ba*, bamalfl

nod) rufftfd), erfl im September 1879 an (i'bina toieber

abgetreten tvorben ift.
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Str Sofepl) £oofer'S Otcifc in 2Raroffo.

v.

•

Den niäfjig l>ob,en Vergrüden überflcigenb, ber bit weft«

lidje Sfile be« Iljotefl »on Daffilunt bilbct , tarn man
auf gutem iJfabc in ein anbere«, ebenfalls oon Sübeu uad)

Warben taufeube« breite glnfjtbal, ba« bie Singcborcnen

mit brm Warnen be« bort tur 3eit wol)nt>often Stamme«
Sit IHqcin beteidmeten. Die in biefen ©egenben allgc*

mein tjevifdicnbf 2'ak, bie Vanbfdjaftcn nur nad) ben jewei«

ligen SJeroofynerit ju benennen, bie oft genug in golge feinb

lidirr Vertreibung ober au« alter iKomabcngewoljntjeit ib,re

'4l
l
ob,nfiee änbern, lägt bie 9cauirn unb Crt«angabcn ber

oerfdjiebenen 8?cifcnbcn Ijäufig oon einanber abn>eid)cn unb

bereitet fo beut Öeogropljen nid)t geringe Sdjwierigfcitcn.

lieber beu Wanten be« breiten waffcrreid)cn Strome«, ber

ba« Hit»SKqan=Xb,al burd)fliefjt, unb ben ein früherer Weifen»

ber al« (Mfjagana 1,'KrranaV) angiebt, tonnte .f)oofer <Se»

naucre« nid)t erfahren; bod) tonnte Uber feinen i'auf wenig»

ften« foöicl feftgefteflt werben, bafj er in norbtoefUid)cr

Widnung mit ben glttjfen ber ongreujenben Später bem
Vkbi 9ifn« ober Cnfip jugeb,t, ber rocftlid) oon ber Stabt

SHarotto bei 2Riflra=bemÄara in ben Denfnft fliefjt. ©ei

bem $>inabftrigen in ba« *rib«2)<qaii<Db,al fal) man auf ber

gegeuUberliegeuben Seile ein grofeefl Dorf auf tjalber jpitye

bc« Söerge« liegen; c« mar <Dfulen 3brab,im, ba« be

rUljinlefie .<peiligtf)um bc« ganjen ©ebirgfllanbe«. Ter %n<
btief ber tjotjen l'faucru be« .fieiligengrabe* ober ^aulja

würbe oon ben fcitteu be« Erfolge« mit tauten (Gebeten

begriifjt; begeiftert warfen fie fid) betenb tur (Srbc, ba« fye>

fidjt bem Vobenjugeroanbt; fditiejjtid) legte 3cbcr unu ihnen

tum &t\tytt Dcv Verehrung einen Stein am Si'cge nieber,

«o fdjon aflcnlfjalbcn f)ob,c Raufen foldjer Votiofteine auf-

getürmt waren. Cttta in ber 2Kittc be« Itjalc« rourbe

am Vergranbe ba« fager aufgc(d|lagcu , unb in SJtgleitung

be« Sdjeid)« eine« noblen Dorfe« ber 2Beg aufwärt« au>

getreten. Jpatte man fdjon weiter unten im Xljale an ben

gutbefteflten , funflooH bewäfferten .Selbem ben glcij? unb

bie Cjefdniflidjfeit ber 3tit«3)ic)an>2d)eQut) bcwuubcrt, fo

teigte ftdj aud) jebe« gledcfjcn lulturjärjigrii ©oben« im

obern Thuir au«gcnu$t. "Jttt ben Äbrjängcn Ijiuauf tiefen

fid) Joggen- unb öerftenfelber , burd) grüne Herfen oon

einanber gefdneben; bie fdjmaten Streifen Ufcrlanbe« finb

mit SDaflunfr unb Cclbäumcn bepflanzt, an mandien Steden

mit (Setreibe fo bid)t bi« -,um iKanbe befallt, bafe für ben

Vfab tein ^lag meb,r bleibt; bann gcljt ber ©cg Uber bie

grofjcn ^orplwrblöcfe , bie in ber Witte be« bluffe« liegen.

^Dieljrmal« treten bie ItjalwSnbe unten fo Süd« an einanber,

ba§ fie eine fdjmatc Sd)tud)t bitben, burd) bie ber iV.r.fs

{d)äumenb unb braufenb fid) ^inburd^jmängt Tie 2)erge

(deinen au« rotf)em
N
JJor»b,nr ju befielen, bem ftelllenweifc

Xiurit> unb Vafaltmaffen eingefügt finb. llngefäljr in

1 600 m ^ö^e über bem ÜHecrc fängt ba« Il)al an plö^ttcfj unb

fteil anjufteigen; groge Änb,äufungen oon Reloblbden bejeidj^

nen ben5Kaub be« ®letfd»er«, ber baa obere Gnbe bealljal«

bi« ^ierb.cr eingenommen b,at. %n ber Bereinigung jnieier

oon oben tommenber Sd)lud)ten, oon ben -,erfltiftelen Waf^
fen ber .^lauptberge umgeben, liegt b/er ba« tleine $orf
'S r r a u nb. Oberhalb bcffelben tjattc man beu erflen iSiublid

in bie eigcntlid)c .öodjgebirgflrcgion : iibcraU lag In« ber

Sdjnce bebeutenb tiefer am ©erge liecab, al« man octututbet

tjattc
;

freilid) nirgenb« in großen (V(äd)cn, batu waren bie

ffianbe ju fteil, bie Spi(cu tu jdnrft. aber bie Sd|lud)ten unb

Spalten au«fUUcnb jog er fid) in unjätjligen breiten Strei

fen tief hinunter. (Sinen Seitrnpfab, ber, in weftlidjer SKtdj«

ttrng autwärt« geb,cnb, nadj Angabe ber (fiugcborencn Uber

ba« Gebirge jum Su«t()ale führen fotlte, tonnte man am erflen

Sage nid)t mef)r oerfolgen
; fo würbe lag« barauf ba«

Hauptquartier nad) bem oben erwärmten Sörrqborfc Srraunb

oerlegt, fretlidj nid|t otjue auf fdjwtr ju beftegenben 3Bi'

berftanb be« Sdjeid)« tu ftofjen , ber ein weitere« 4'orbrin^

gen ber gremben buraViufl oerljinbern woüte. Sine alte

giftete, bie man it)m fd)enfte, nu);te fd)(ief{(id) litetiv al«

alle UebnrebungStünfle : man fanb bei ber ftntunft in Sr«

raunb ein $au« sunt (fmpfauge bereit, b. 1). bie <2inwof)iier

burdj einen Vefel)l be« Sdjeid)« baraus oertrieben. 3wei

(fimvob/ner be« Xorfr« waren al« giiljrcr bcfteDt unb itjttcn

genau oon bem Sd)eid) angegeben, bi« su rceldjem fünfte ftc

bie Sremben bringen bürften. Xie Käufer in Slrraunb finb,

wie alle SdjeDub^äufer, au« Steinen unb in tn*i Stodioer«

ten erbaut j ba« untere 0efd)ofj enthält jwei niebrige buntlc

fliäume, au« benen eine gebrcd)lid)t Stiege nad) oben filb,rt.

Üßenig ber rautjen Witterung befl ©ergborfe« enlfpreetjenb,

bilbete iiier ben grbgteu Itjeil befl obern Storfioerf« eine

Urt rofger Veranba, grofjr
v
^fä^te ftüifteu ba« Xad) nad)

Dorn; auf jeber Seite be« luftigen >Raume« lag eine tleine,

etwa 7 ftufs im Cuabrat b,altcubc abgefdjloffeuc Uantmcr.

Äctntv ber ÜRäumc war Uber 5 gnjj, leine ItjUr ntelji al«

4 gufj t)od). Xrn hinter oerbringen bie Eingeborenen in

(eOerartigen (Gruben unter ben Käufern. Xir Sufnatjme

oon Seiten ber (finwotjner oon Slrraunb war eine burd)

au« freunblidie-, trog iljrer augenfd)einlid)en «rmutb, liefere

ten ftc metjrmal« am läge eine rcidjlidjcSÄona, beten $Mtupt

beftanbt^cile, biefer Öcrftenbrei mit Del iibergoffen, unb

Vurtermild) mit ^ollnttffrn ocrmifd)t, berberifdye 9{ationat>

gerid)tc ivaren, beren fdjon l'eo Sfricanu« (frn>ab,nung tljut.

Tie grauen bc« Dorfe« uuterfd)ieben fid) oon benen be«

untern Xljal« burd) ein angenehmere« freunblidje« Scufjerr;

attffaQcnb war itjre Slrt, ben oorbetn Xtjeil be« Äopfe« gau]

lal)l tu fdjeaen unb ba« übrige $aar in ^öpfe gcflodjlcn

trcujmei« auf ber Stirn Uber einanber ;u legen.

Xuntle SJolten bebciftcn am ÜWorgen nad) ber Slnfunft

ben Gimmel; tro^bem madjtc man fid) fd)on früh auf ben

&leg. X)id|t bttiter beut Dorfe fUbrt ber Vfab eine gute

Strerfe weit über ebene«, fumpftge« fanb, ba« Veit eine«

alten SRoränrnfec«; an ben Seiten bcffelben tagen gelber

mit (Merfte, Joggen unb lohnen befteDt; aud) ber lUni«

foll b,icr nod) gut fortfouimen, im Einfang be« 3)(ouat Uini

gefäet, reift er iunertjalb feaj« 2öod)en. 'Jcidjt weniger über»

rafdjt war man, in ber nädjften Umgebung bc« Torfe«

ben VJeinftod unb bie Ärrapppflanjc (Rubia tinetornm)

wilbwad)fcnb tu finben; wab,rfd)eiulid) »or Reiten Ijier tut«

tioirt, waren fie aUntälig oertoilbett. C^rofje eiujelnfteb,enbe

Ounipern«bäume an ben Abgängen, bie nid)t tiefer al«

8000 gufj Uber bem üüicerc fid) oorfanben, unb bie ber bi«

jefct nur in Spanien, Portugal unb Algier betanntm Spc>

cie« JunipeniB thuriforu aiigctjürten
,

fdjicnen bie lieber»
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rcflc eine« SBalbgürtel« ju fein, b« cor Reiten bie £öhcn
be* Wrojjen «tlafi uutwgen tjat. Xa« «bbrenneu be« Un<

terholje«, bie leib« unfdjtbatfte
sH(*aiii« ber ffiälb«au«rot

tung, hat in biefen Webirg«gegenbcn nic^t nur ben 3,w<1»

gute VJeibcu für 3wgf" uub Sd)afe y.: crticlcit; ba« Strauß«
tuevf unb bec junge Vaummuch« wirb batipifä'dflid) otrtilgt,

weil fte etwa auflauembeit Jeiitben einen guten Hinterhalt

gewärmt föunen, unb 3einbe hat ja ber friegerifdje 2 dulUiti

auf alle ii Seiten. 3n einer .^ül;e »ou etwa 2400 m lag

am ^fabe ein $eiligcngrab , eine ((eine fieinerne .^iltte ba<

neben; bie beibeu ftührcr beuteten burd) lebhafte 3eid)en an,

bafj man fjier bleiben ntüfjte, bafj ein weitere« Vorbringen

gefährlich wäre. Gin feiner falter iKegcn, b« fdjon eine

Zeitlang fiel, machte bie armen, fpärlid) bcfleibeten Ceutc

oor ftrofl titterii; fo gingen fte auf ben Vorfd)lag ein, in

brr glitte ein Jeuer aujujüuben, baran fidi ju trodueit;

wä'fjrcnb He, mit beut Sammeln unb ntUt)famen Gittjünbcn

be« feuchten Sieifig« befchäftigt, auf bie gremben nid)t ad)te*

ten , traten $oofer unb feine Wefähvten ben SBeg nach, bem
fauni 1000 m Ijöljet gelegenen Vag an. Ter "l*fab war
in funfl»oÜeui 3'ö>d am Serge hinaufgeführt unb äugen»

fchciitlid) für Saumtiere beftimmt; unb faum waren bie

9tcifenbeu einige hunbcrl Öujj cmporgefliegcn, al« ifjurn

aud) eine Heine fiarawane »on Sd)eUuhlcuteit begegnete,

bie mehrere hod)belabene SJcauIthiere bei ftd) führten. iVit

erftaunten Vliden mufterten fie bie frembartige Grfdjcinung

ber «tteifenben; unb biefen fain erft bei fpätercr lieber-

leguug ber Webanfc, bafj bie Begegnung in ber Giitöbt mit

ben b,ier aUgemeiu gefürdjtetcn beuten au« beut ©üben
aud) leitet weniger fricblid) hätte ablaufen fönnen. Prrifdje

Orangenfd)aleu, bie matt auf bem $fabe fanb, liegen bar«

auf fdjliefjen, bafj fie wirflid) au« bem Sübcit be« Su«thal«
fatnen. Ter JRcgcn Ijatte fidj aümälig in bidjlen Sdjnee»

fad »ermanbelt, ein heftiger ci«falter SUinb trieb ben 9feU

feuben bie biefen Sd)iieemaffen in« Wefid)t, fo bafj fte ben

2Beg faum ttod] erfennen tonnten. Von ben beiben 2d)cl«

lu^fütjretn, bie ba« Gntweidjen ihrer Sd)ut}bffof)lenen aß.

iitälig bemertt haben nurfjteii, mit lautem Wcfdjrei »erfolgt,

flieg man immer weiter bergan; einige flcine SilbermUnjen,

bie man ben beuten juwarf, beruhigten fie für« erfle; al«

mau aber eine etwa 200 gujj lange iJtiime, bie nodj »on

bem obern Saume be« Ramme« trennte, fymaufjuflimmcn

begann, ba erreichte bie Aufregung ber Reiben ibren $ö'hc

u uuft: balb btobten fte mit ihren Wem ebnen, balb füjjtcu

fte ben Saum ber Älciber ober Siifje; juleft ergriff

ber eine »on ihnen einen lebenben .£>alm, ben er bie ganje

3eit unter bem «ritte getragen hatte, unb fd)ttitt ilmi

ben $al« ab, um bie böfen Weift« ber fjotjeu V«gc burd)

ba« Öpfcr tu oerfitynen, bie iuc Strafe für ba« Ginbringen

Ungläubiger in ihr Üicid) fd)on ba« Unnetter erregt fallen,

©bett auf bem augelangt, fafj matt rooljl, bafj ber

Vag nad) ber anbertt Seite abfiel, irgenb einen Ginblief

in ba« Iljal ober in bie jur Seite liegenben Webirgsmaffctt

oerfjinberte ab« ber Sd)itee. Vci ber iKücffcfjv nad) 3tr=

raunb angefteHtc Grfunbigungen ergaben, bafj ber Vaf$
nnler ben Gingeborencn Tagljcrot heißt, bafj er bie Ver=

binbung mit beut Xiftrift lifinut »ermittelt, ber, niSrb«

lid) non bem £iauptth,a(e be« Sit« gelegen, uon einigen nad)

SUbweften flib'meitben iHcbenfluffen be« obem Su« brtoäf-

fert mirb. Xic 2)?effung mit bem «ueroibbarotneter (ein

anbete« flanb (eiber nidjt tu Webott) ergab für ben Jag«

berotpajj eine $äf)( von 3500,4 in Uber bem IVeere. G«
fü>eint in biefent Ib,eile be« Webirge« fein auber« 1'afj ftd)

\a befinben.

Um näd)ften SÖiorgen bebeefte bitfer Sdjnee, ber mab,rcub

ber 3Jad)t gefallen mar, bie gante Wegenb. So gab man

ben Wcbanten an eine nochmalige Vefietgung be« Vergc«

auf unb befdjlog nad) bem Üager im untern Zt)a(e ju<

rüefjufeb;ren. Vor ber «breife würbe $oof«'« 8rjllid)e

•Öülfe wieber oielfad) in Snfprud) genommen, unb ned)

einmal foCIte man, wie am Zage »ort)« bei ben güljrrrn,

bie lebhaft (eibcnfd)aft(id)e WefUb,l«äufjerung b« Set)el-

luf) tennen lernen. Gine Sdiar t>on firauen au« bem
X et f e brängte ftd) mit lautem Wefdjrei bie Stiege be« .£>au :

fe« hinauf, ein lebenbe« Sdjaf fjintev ftd) tjei-jnrenb. Vit»

tenb unb tjeulenb umringten fte bie gremben, unb plö^lid)

in alle bem wliften i'äntt mürbe ba» Sdjaf in beu Vorbei
giunb gejogen unb ifjm ber .!pal« abgefd)titttcn. Xarauf
würbe unter oerboppeltcm Setjflagen $oot« ein Vlatt

Rapier in bie$attb gcfdjoben; bann entfernten fte ftd) eilig.

Gtft nad)traglid) ertlärte fid) bie S<ene: eine Ätnaljl von

Ginwotjnem «rraunb», barunter bie Väter unb Watten ber

VittfteQeritincn, waren wegen -'liditbciafjluug ber Steuern

auf Gl Wraui
1

« Vefeb^l nad) SRarotfo gebracht unb bort in

bie entfe|}lidjen unterirbifdjett Wcfängniffe geworfen warben.

3lir fte foflte ^ooler bei beut Statthalter ftd) oerwenben

;

nod) an betufclben Zage legte « in einem Sdjreiben an

Gl Wraui ihm bie Sad)e ber armen Vcrgbciuot)iter an«

$rrt: bod) ift wot)( antunehmen, bafj aujjev einem bie beflen

Verfpredjungen entrjaltenben Vriefe, ben b« Statthalter an

^oofer fanbte, bie Sadje feinen weit«n Grfolg gehabt haben

wirb. 3U °<tu Vagerpla^e int untern ThaU )urUcfgetehtt,

»erbrachte man bie "Jiad|t bort. Gin orfanartiger Sturm,

ber bi» jum IV eigen anhielt, bezeichnete ba« Aufhören be«

ungüufligen VJctter«: flarer Gimmel unb heller Sonnen-

fd)eiu leuchteten ber ftortfegung ber 9?eife. Ueber ben meft^

liehen Slbhang be« Z^alei ging ber 2Beg; »on ber §»f)e «.

blidtc man nicf|t, wie man erwartet hatte, ein neue« »on

Silben nach '-Horben ftd) in h:i:\v .vlufjthal, fonbern eine

grogc weithin fid) erftredenbe wellige Hochebene, ba« Vlateau

»on Seftaita. Dbgleidj ber Vobcn Überaß bebaut war,

fat) man nur wenige Dörfer, unb erfl nach mchrftünbigeni

9iitt nad) ffieften erreichte man Seftana, ein grofje« »on

Cbflgärten umgebene« Xorf. Sluf einem $ügel baneben

erhob ftd) ein Vergfdjlofj, wie man c« »on Taffermut iKr

fd)on tannte. Von hier au« gefehen bot bie «tla«fette mit

ihren je(jt ganj fd)iteebcbedten Wipfeln einen großartig fdienen

Aublicf. Aut«mij«, ber bcbcutcnbflc Ort am *J<orbabhangc

be« Wrofjen Stla«, nad) ber 3ah' fein« Vetoohn« wohl

eine Stabtju nennen, wutbe am ftbenb be« folgenben läge«

erreid)t. Stuj einem fladjen .£)ügel fleht e« etwa 200 9u|
über bem itluffe, ber hier au« ben Vergen iu bie #orhebene

tritt. Ter Statthalter »on «ntämije, etn Deeffc Gl Wraui'«,

fant ben itteifenben mit einer Schar fatfelnrragcnbcr Tic
ncr etttgegen; in ba« Oiincrc b« .Vasbah geführt, bemertte

man foglcid), bafj ihr Vrtoohncr, obglcid) ein 'Jtcger, gewohnt

war höhere Veben«anfprlld)e ju mad)cn, al« bie meiflen an-

bereu Statthalter. Xic Zäunte, in betien bie rfrcntbeit

iibnnad)ten tuuften, waren »oQfontmcn reinlid) unb halb

europäifd) au«geflattct; mehrere arabifche Vüd)er, bie erften,

bie man i)'ux ju Vattbe in bem Vefi^c eine« Gingeborenen

fah, lagen in einer Seitenuifchc. On bem inttem £ofe be«

Webäube« aber war ein dein« Warten angelegt, beffen

3i«flräud)er, unter ihnen eine Ijübfthe Varietät ber gemcU

neu iViivtlic, mahrfchcinlid) au« ben Wärtett ber $auptftabt

ihren ÜBeg hierher gefitnben holten. Ter Statthalter fd)ien

mit bem Vorhaben fein« Wäfle, anbern lag« ba« Tl)al

»on «mSmij« hinaufzugehen uub ciue Vcfleiguug be« am
obem Gnbe gelegenen Xfdjcbcl Xc,a ju unternehmen,

nid)t eben einoerflanben; einmal erflärte er e« für gefährlich,

uub wieber mufjten bie Ginwohner be« Suetlialc« )u fUrd)>

ten fein — glcid) barauf bilbete bie ilrmuth b« Vewohncr
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feine« i' iftrift« . btnen btt Stfud) btx grembtn eine )u

fd)roevc Äuflagt fein »liebt, bir .öatiptfthwicTigfeit. Xa«
Wefdjenf eine? Opernglafe« unb einer Spieluhr ftintmten

iljn fdjon etwa« glinftiger; al« man aber nocfi ein XherntO'

nietet hinjufIlgen tue Ute, rote« et bie Wabe mit unbtfdjrtib»

lidjet Seradjtung jurüd unb forbtrte flott befftn ein paar

Siftofm. l'cibtt fonnte man ihm nur Dtrfpred)tn, ihm bie>

felben au« öuropa jufdjirfrn 3H wollen; btnn btr SSorrath

be« a[lbcgef)ttcit Jlrtifrl« mar ausgegangen — aber aud)

(Aon bie« ikrfpvcd)en hatte bie gute SBirfung, bafj et ben

3dici 4) be* Thale« tommen lief] unb ifm mit bem 'äuftragc

betraute, bie gremben aufwärt« ju bem Dorfe ilminte Ii

unb oon bort auf ben X id>cbcl Xeja $u führen. Da«
3 t-iil oon Bm«mi|« ift bebeutenb flhrjrr al« ba« Don Stit

ÜWejan unb Urifa-, im untern Zb,ülc bilbet ber $Iug nur

einen tiefen Cinfefwitt unb auf ben breiten feb> odutälig

anfteigenben Ufern liegen, oon gelbern nmgeben, jatjlreidje

Dörfer, oiete oon ihnen ganj in Xriimmern unb oon ben

Sinwohnrrn oerlaffen. Dit glora biefefl Xh,al« mar meni«

ger mannigfaltig al« bie ber Dörfer befud)tcn XhSltr; codi jeigte

ftd) hier, eine golge ber meniget bidften SeDölferung, ein

bei toeitem befferer Saummud)« auf ben Serghängen. Se=

fonber« jahlreidj unb in häftigen öremplaren mar bir immer
grüne ßidje oertreten. 3n bem Dorfe Ominteti tourben

bie iKeifenben mit SXifjtraueit empfangen fowoljl oon bem

Sd)cid) al« oon ben Ginmo^nern. Äeinet beantwortete

ibje gtagtn ober erroibevte ifjrcn Orufj. 3n beut £wujt
eine« armen 3uben tingnartitrt , war man froh genug, an

ihm einen Segleitet burd) bie Umgegenb bt« Torfe* 511 haften,

wenn and) bie Unterhaltung nur bie brfdjrttnftefle fein

fonnte ; man hatte ben Dolmetfchet mit beut größten Steile

be« befolgt« in Mm«mii« jurüdgelaffen. Ginige b,unbcrt

gufj oberhalb be« Dorfe« ftanben meb/rere fdjone Gremptare

oon 1'intiB halppenBiR, unb ju ber nidjt geringen lieber«

rafdrang ber Sotanifer bezeichnete ber Oube biefe Säume
mit bem Tanten Xaeba. 2e fanb man ljier al« lanblau«

figen Warnen bt« Saume» btefelbe Sejeidjnung, bie Sliiiüi*

fllr eine Sinu*art angiebt, unb mit ber ader SBabr-

fd»einlid)feit nad) ton bem römifthtn Sollt ade liefern ohne

llnterfdjieb benannt murbtn, btrtn £olj man iu gadcln

bcnufcte; finbet ftd) bodj eine Grimierung tuvan nod) tyeittt

im italientfdjnt Xorol, wo bie Ginroohner bie 2d)eitc oon

Pinna Maghur;, bie fte juc Seleud)tttng oetWenben, toa

nennen. G« war bie« nid)! ba« einzige sÜ?al, fcaft man im

fllblid)en SKatoffo einer wohl nod) au« ber Seit ber 9iömet-

ljerr[d)aft flamutenbcn lateinifdicn IJflanjenbcjcidjnung brgeg«

netc: bie Euphorbia rosinifern fteiftt allgemein gorbiu n.

Son Omenteli am gluffe aufwart« geljetib (am man
balb an ba« Unbe be« X^ol«, wo jwti Heinere Sädje burd)

iljren gufammmfiu^ ben Xb,alftrom bilben. g^'f^f»
iljiten fteigt ber Xfd|flu-1 Xejn etwa« nöiblid) t>on ber f|irr

niebrigem ^aupttettc an. Son feinem (Gipfel au« faf)

man am füblid)en .£>orijontr, in einer (Entfernung, bie man
auf 80 bi« IM) km fd)ä^te, bie welligen llmriffe eine«

gvofjcn Öebirgfljuge« , be« 3nti<3t(a«; bie größte <ätb,c

bung jeigte fid) im <3ttbweften, wo ber Xfd)cbel ftuln«

ben b«d)f»en 'iJunlt bilben foO. Wröfjerc ©nfdjnitte be«

merfte man aud) bei btm «nti^tla« nitbt; bie burd)fd)nirt<

lidjt $«l)c glanbtt man auf 3000 bi« 4000 m annehmen

ju biirfen.

Iladf «m«mii« jurfldgefe^rt, feftte man am folgenben

läge bie Keift Ubtr >:i\ut>-. nad) Seifaua fort; üttraba

liegt auf btr $od)ebene, ein gute« Stürf nbrblid) oon btm

gu§t be« QVebirge«. ;ln bem Stattbalttr bitfe« Orte«

lernte man ein Opfer btr 3Bidfilr bt« Sultan« (ennen;

fdjou in oer^ä'ltnifsinäfjig jugcnblidjem älter mar btr Statt'

«Urtu» XXXVI. 51r. Sl,

fjaltcr ju feinem Hmte gefornmen, b.atie baffelbe r l n: 3abr lang

oerwaltct , unb loar bann oon btm Sultan nad) gt) berufen

werben. .§ier meb^tmat« ber Xortur unterworfen, war et

;el)ii 3ab,re lang im (Srfängnig gehalten worben, bi« tr

fein ganje« im Slmte erworbene« SermBgen ^trau«gegcben

chatte. Seit fturjrm befanb er fid) mieber auf feinem Sofien

unb lebte in ber fortw«b,rcnbtn ?lngfl, bog btr (Srprrffuna«'

procefj mit näd)flent wieberb,olt werben mürbe. Öebe Stm
labung an btn ^of bc« Sultan«, mögt bitftlbt al« fhrtnger

Sefeb.1 obtt in btt Ijäufigtrn gönn einer mit reidjer ®e«

fd)enlfenbung begleiteten eb,renool!cn Kufforberung ertaf«

ftn werben, wirb oon btn Ijodjgeftetltfn Seamten be« SRei-

d)c« mit furd)tfamem SKifjtrauen entgtgcngtnommen: beim

mit ben feltenften 9u«na^men gilt fit btm 3wcrfc be« .Quct>

fdjenfi" , wie ba« maroiTamfeJje Soll biefen Xb^eil lanbe«

oStetlidjtt glltfotge bt)eid)nct.

Sdjon iu ÜHtuga unb batnad) in btm fübwtftlidj gt»

legeneu Xorfe Stffaua ottnaljm man oon btn (Sinwotinern

lirjäb,lungen oon einem gewaltigen Slnfftanbe, ber in ben

^rooinjcu i)Ituga unb $alja auffgebrodjtn ftt 3)it ur
fprünglidj btftimmtt Keiferoule ^ooler'«, bie mügltd)ft btd)t

bem i'forbabfiaitge bt« @tbitge« bi« an ben Ocean folgen

foOte, führte burd) ben Xiftritt dmintanut unb banad)

burd) jene beiben Stooinjen. Soten, bie man ooran«fanbtr,

um (Srfunbigungen rinjujicljeii , bradjtcn bie 9fad)iid)t, ba|

ba« ganje Soll unter Staffen ftänbt unb baf] fdion tue l>t tve

(Wtfcdjte jwifdjtn btn Äufrlib,rern unb ben 9Sannfd)aften be«

Statthalter« geliefert worben feien. Hüt Dörfer am Skgf
waren in ba größten Hufregung unb bit ?cute be« ©efol

ge« ertlärten, bog fie unter feinet Sebingung audj nur ber

(Mrenje be« aufrüb^rtrifdyen Wettete« ftd) nähern Würbtn.

SBob/l ober Übel mu|tc man ftd) bajtt entfd)lic§en, ben diM-
wtg nad) Dfogabor auf anbtrm SBege a 11511 treten; btt Statt-

baltet oon IV'tuga fanbte ben füeifenbtn eine militarifthr 8»
bedung oon fern« Solbaten, nnb lief auf ba« tiinbtinglidflte

oot bem Setrttrn feiner Srooinj warnen. .ya:te man burd)

Sereinigung mand)tr glüdlid)« Umfiönbt eint btbtuttnbt

Strtrft be« mitllern XVil« btr ©tbitgefette fennen ler-

nen bllrftn, fo wurbt btr gntfd)lufj jt^t bopptlt fd)wtt,

ba« btgonnene Unternehmen aufjttgetitn, unb oor adtn

Xingtn fam e« ben Keifenben nun barauf an, wenig'

flen« nod) einen Uebtrblid über ba« wefUidje @ebirge 51t

gewinnen. Dit borjtn Strgt, bit Stffaua cinfdil offen,

mußten bie befie Welcgenbeit baju geben, unb fo uittevitaljttt

man nod) eine Stfltigung bt« tintn btrfelben, btr nbrblid)

oon bem $auptgebtrge unb fafi gan) oon itjtti gefonbert

fid) er^ob. ©eile« ffittter unb Hart fuft litfjen bi« in ben

^orijont bit einjtlb,tittn bt« ®ebirg«panorama« btutlid)

entmint, x'ian otrauo |terj ungeianr iw Km oon oer

Aüfle be« Stlantifdien Ocean« entfrrnt; btr btn Stobad)tern

am näd)flen liegenbe Xheil be« in genau roeftlid)cr üHid)-

tung ftd) binjiebenbtn Wcbirge« enthielt uieb^rrre (Sipfet oon

minbefien« rtr.no m $M)t. SStittt nad) 2Btfttn jeigte ftdj

eint jitmlid) tiefe Scnfung, btx $ag oon Xarubant, btr un-

gefähr 90 bi« 100 km oon ber ftßflt obliegt. Dit Scrgt

btr ihooini, VMfia, °'( *>axan f'0) fd)lie§tn, ftnb bddifttn«

2500 m b,od), an b« flüftt aber jtigt ba« ®tbirgt tint

nur nod) gtringt Grabung oon ungefähr 1000 m. Dit

oielfad) behauptete Hngabe, ba| bie bolfen ©ipfel be« @ro§en

«tla« in feinem mittlem unb meftliehen X^eile mit ewigem

Sd)nee btbtdt feien, erwie« fid) aud) je|}t, wenige Xage nad)

bem heftigen Sdjneefatl im SReraljabiftrtft, al« minbefien«

febr jwtiftlhaft. Son adt btn Sd)netmafftn, wtld)t bit

Strgt btbtdt hatten , waren nur an ben fjörrjfien Wipfeln

Streifen in btn Stinncn unb Sd)lud)ten übrig geblieben,

ade« Urbrige hotte bie Sonne (unb e« war nod) nidjt bie

42

Digitized by Google



MO $tof. ©eorg ttcrlnnb:

Sommcrfomie!) ljmweggcfd)mol}en. Tic Vage be« (Großen

Sltla« jroifd|en bcr 2S3lifle im Gliben, htm Ocean im äßeften

unb bem großen licflanbe nad) iiorben fcfct ba« ^orfigc-

biege naturgemäß häufigen unb rjeftigrn atmofphärifd)cn

9Jicbcrfd|lcigen au«, unb fo finb felbfi in bcr (jeigeftrn 3arjrci8-

jeit Schneefälle nid)t« Seltene«.

3n bem nöiblid) ton Scffana gelegenen Difrrift 3min=

tanut pafflrte man bic große Straße, bie »on SRaroffo

narf) beut i>a§ von Darubant unb von ba nad) bem Sit«*

ti>alc fiiljtt. Ter Sd)cid) Bon 3mintannt berichtete, baß bcr

Äampf größere Dimcnfionen angenommen, baß bie fireilcn*

ben Parteien fidi mit itferberftätnmen Bcrbttnbct rjä'rten

;

fo fcfctc man nad) furjem «ufcniljaiie ben 2Bcg über ÜHil«

(al« nad) ber fia«uah be« Statthalter« »on Wtuga fort,

'ätuf bem Ü*ege Ifen man an einem großen Dorfe ?lin

2 a x f i l »orbei, ba«, reie ber mertroürbige Engpaß bidjt ba«

bei, im Oarjre 18G7 juerft »on bem 3)otanitcr Halanfa be

fdjrieben roorben ift. Der Grngpaß, eine tiefe S<hlud)t,

angenfdjeinlid) burd) fluBialc (Jrofion entftanben, ift imgc-

fätji 4 bic 5 km lang unb 10 bifl 15 m breit. Dtd)t

unter bem obem 9fanbe feiner 10 in jjoljen, faft Berti*

calen Seitcnwä'nbc beftnbet fid), unjweifclhaft IBtxU Bon

2>ienfd)cn, eine lange SRcitjc Bon «u«^öb,lungen in bem

Äalfftcinfelfeii. Tie Borbere Ccffnung biefer .£>öljlcn ift

ungefähr 4 friß im Quabrat ; wo fic etwa bei ber S&carbeu

tung tiefer ausgebrochen war, ift fte burd) äuffc&en Bon

Steinen tünftlid) Bcrtlcinert. Der innere Satta bcr fööfjlcit

fotl eine bebeutenbe (*röße (jaben; n)ab,rfd>eiulid) b,at man
e« \)i(x mit 9Bot)iuingeu au« bcr frübrftcu i'eqeit ju thun,

unb unwiDfürlid) wirb mau burd) ben Ülnblicf biefer faum

erfleigbaren #öb,len an bie fabcltjoftcn Troglobrjtcn erinnert,

Hie 3ufunft bcr Snbianrr.

bic „fdjnellcr laufen tonnten als "jjferbr , unb bie ja nad)

ben Sagen be« Ulterthum« ihre »elilcn im 'Sila?gebirge,

nid)t weit uom ftluffc Viju« (Su«?), hatten. Tie ßinge
borenen ber Umgegenb fcb.cn aud) in biefen 3cugcn ber

älteflen 3eit ffierfe ber „Gbnften" ober „9Cbmer* unb

glauben, baß große Sdjä'fce barin Borborgen feiert. — Spelt

Vlbcnb« langte man in bcr ÄaSbab. Bon lUtnqa an, wo mau
Ade« in größter ©cftilrjung Borfanb; ber Statthalter war
mit feiner SKannföaft jur UntcrftUfrung feiner Untertanen

gegen bie Cinwobner Bon .Vnitw au«gewgen, unb lehrte nun
jurfid, augenfa)cinlid) gefd)tagen unb mit DerminbeTten 1 : i

> il

feäften. (Jine lange 9Jeib,e ton infammengcbunbencn &f
fangenen würbe jroar mitgebracht — aber bei biefen Sdjar-

inUßeln, wo jebe Partei bei ber $eimfeb,r ben Sieg für

fid) in «nfprudj nimmt, werben um ein $,tid)en bafürmit

heimbringen ju (onneu, (befangene gemacht, wo fie fid)

ftnbcn. Weift fmb c« gar nid)t am Äampfe beteiligt

gewefene 3nbiBtbucn, bic an ber Straße gefunben unb mit

gefdjleppt werben; bie Wefjrjaljl ber Don bem Statthalter

mitgebrachten befangenen foQte auf biefe SBcife erbeutet

fein; einige Bon irmen würben, roie bic ?eute be« ®cfolgc3

am näd)ften Worgen berichteten, nod) in berfelben 'Jiadjt

Bor ber Äaebab, getöbtet.

Im Wittag be« 31. 9Xai erreichten bie SReifenben bie

Äa«bah oen Sdiebma, bic bie erfte Station ihrer 3nlanb^

reife gewefen war. SDcr. Carfienfcn unb einige anbere Cru-

ropäer waren ihnen bin h\a\)n entgegen getommrn unb

in Wcmcinfd)aft mit ihnen trat man ben 9?Utfroeg nad)

3)iogabor an, Bon wo nad) wenigen lagen ein englifdjer

Xampfer bie 9ieifenbcn nad) longcr jurUcfbrachte.

2) i c 3 u I ii n f t bcr 3 n b t a n c r.

«ort ^rof. ®eotj| ©erlanb in Straßbiirg.

m
iBehanblung ber 3nbiauer burd) bic 3Beißcn.

3Illc bie fdjablid)en (iinfliltfe, welche wir bisher tennen i

(ernten, ftub fold)e, weldje mit bcr „>Vit )u iiberiBinben fmb,

ba fie mit bcr $t\l aufhören. Der Körper gewöhnt fid) an

bie neue ?eben«wetfe, er Berliert bic (Smpfänglid)fcit für bie

Kontagien, biegeiftigen^nforberungen werben burd) bie aU-

mälige Umbilbuug be« pföd)opht)fifd|en Organ« immer wc

niger fd)wer, bic b/mmenben ^atureinflüffe, bie fchäblidjcn

(Sinrid)tungcn be« focialm l'eben« Berlieren um fo mehr ihre

Jtraft, je mehr bie (iiBtlifation fleh ausbreitet unb ätturjtl

faßt. Unb fo fahen wir manche ameritanifd)c Onbianer

ftämme tro^ aller Sd)wierigfeiten, wcld)c fie \n Uberwinben

hatten (fie Ubrrwaubeu fie befio Icidjter, je admäliger fic

ihnen entgegentraten), bennod) nid)t nur nid)t an ab

nehmen, fonbern fid), wenn aud) langfam, aM fid) felbfi

heraus vermehren, burd) eigene ,»rud)tbarteit, nicht burd)

jjuwanberung ober SinBerleibmig anberer Stäuime. Da wir

nun aaefl ^cfprodjene , fclbft bie einheimifd)en Äriege unb

bie (bodi nur temporären) ^Birtlingen ber Joelen nur al«

.^cutniniffe, a(« checks im Sinne be« Walthu«, nid)t aber

ala ausreidjenbe t^rünbc eine« aOmäligcn £>infd)mmben« er-

taunt haben; fo bleibt im« immer noch bic widjtigftc ivrage

ju beantworten übrig: woher fomint beim nun jene« flu«;

ft erben ber Onbianer, weldje« feit 1 600 bod) etwa bic Heinere

^älftc ihrer (9efammtfumme beträgt?

Tic'äntwort, ju weldjer unferc ganje Unterfnd(ung r)in^

führt, ift herbe genug: ba«$iiifd)Winbeii ber3nbianer
ift herBorgerufen einjig unb allein bnreh bie bru>
tal unmcufehlidje Slrt, wie fie Bon ben Höeißen
behanbelt finb. Tiefe iöchanblung wirfte freilief) boppclt

Berbecrenb burd) ba« 3ufammcnrrtffcn mit jenen anberen

i\8hrlid)feiten , bie wir befproehen ()ab'n: allein bie

eigentlid) jerftörcu: firaft lag in bem herhat
ten ber ÜBcißen, berXrSgrr be« neuen i'ebcn«, berCfioili-

fation. Daher finb bie Sßöltcr, weldje am eingehenbftcn

unb unter ben ungiiufiigften Umftänben mit lefctcvnt in

rilhnmg tarnen, wie 3. 'ö. bie CSalifornicr, am ftärffien beci

mirt; baher fmb nur biejenigen, weldje burd) eigene ffraft

unb 3*hl ober burd) irgenb meld)en S<hu^ ber IMatur gegen

bie beißen fidjcrer gefteilt waren, gar nid)t ober bod) nid)t

bebeutenb in ihrer ^al)l Bcrminbert, ja fit 3eigen wohl fogar

ein 91nwad)fen, wie bic dherotee, bie 3rofefen.

3unäd)ft waren e« bie Kriege bcr 3Beißen, welche bie

3nbianer betimirten, unb nid)t nur bic.ftricge, weld)e fcinb=

feiig gegen fie gerichtet waren, fonbern aud) biejenigen, in
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wcldjett SBtigt gegen Seigt unb fit auf Seiten einer ber

fiämpfenben fianben. 4Ba« fie aud) al« SBerbüubcte litten,

baoon Ijaben wir fdjon ein fd|lagenbe« SJeifpiel gefeben ')•

Die 3ro(efen, auf Seite« ber (fnglänbcr fteljenb, jäljlten nad)

(Governov fMbmont « Sdjä<}ung 1689 beim beginn be«

Kriege« gegen bie Sranjofcn 2550, am (fnbc beffelben,

169», nur nod) 1230 Ätiegcr; unb öellomont fdjob bie

ganje (Gröge biefe« Serlufie« auf ben Ärieg, ohne bie "ßocftn,

weldje in bemfelbcn ^eiivaume aufgetreten waren, aud) mir

ju ermähnen, 3rgenb einen (Grunb, ben Äriege&erluft fei-

ner Serbttnbeten ju Übertreiben, hatte ^cüontoiit uidit.

Sreilid) nennt er nur runbe &at)Un, weldje nur auf Sdjäljung,

gewig aber auf möglidjfr genauer Sdjri&ung berufen ; unb

ftdjer geben biefe 3of>len ba« «erljältnig ber Ärieger vor

unb nad) ben neun £rieg«jabrcn genau wieber. Stuf bie«

Söerljältnig aber foninit e« an« an: eO lehrt un«, bag bie

3ro(tft« innerhalb biefer neun Shieg«ja()rt al« $rrbünbett

ber fiegrridjen "Partei bieJßälfte itjrcc (ampffähigen Wän
MI verloren tjatten. Unb ftc waren nidjt etwa ein Hemer
Stamm, fie wäre« ein« ber bebeutenbflen SBölfer, ein SJunb

von fünf Nationen! flud) iffc nidjt baran ju benfen, bafj bie

SHertuftjtffer *etlouwnt'« ftd) etwa burd) jablreidje 3lii«t)t.

linge trl>Sljt bättt, wie j. SP. in «boir'« «ngobe, bie Rotten

hätten 1738 bit (Iheroiee „um bie$alfte" oerminbert, aud)

bie mit einbegriffen waren, wtldjt ftd) ber ftraHfbrit bind)

iylud)t rntjogen hatten : 4*eDontont'ö 3aW< u btüdett genau

unb fdjarf ba* SBrrfjältmg, bie (Gröge be« £rieg«verluf.e« au«.

Unb wie ganj anber« nod) «tagten bie Äriege wirfeu,

weldje gegen bie 3nbianer geführt würben! Seit ihrem

etflen «uSbredje« 1622 hörten biefe aber fo gut wie nie

mal« wieber auf. Die ganje (Gefäjidjtt ober aud) nur eint

Hufjälflung aller bitfer Äämpft ut geben ift rjter nidjt ber

Ort: man lefe fie bei SBaift *> nad), auf beffen Darftelluiig

be« stfeihältniffefl jwifdjen 5nbianern unb äßeigeti id) Uber«

Ijaupt oerweifc: erinnert fei nur, uui bodj Einige« aninfiib«

ren, an ben ptquot Ärieg (lionnecticut
, Dfaffadjufet«) oon

1633 an, ben Krieg be« ftönig« fhilipp (1675 f.), an bie

Äämpft in SBirginitn unb Carolina, an ben iWatd)ei,= Ärieg

unb ba«flatdjei/])caffacre (1722 f., 1729), an bit «(impft

gegen Pontiac (1763 f.), bie Seminoltnftitge (1817 f.,

1842 f.) u. f. w. Unb wie würben biefe Äriege geführt

!

(Sä waren meift SPenüd)timg«friege von bem wilbeften .*>ag.

ber brutalfien Unmenfdjlidjfeit befeelt unb eingegeben. 3m
Äriege pljilipp'« unb fpäter') chatten bie Cnglänber viele

3weifet barttber, ob e« fidj mit bem (Stjriflenthum unb ber

Wenfdjljeit »ertrage, bie jeinbe lebenbig in verbrennen.
-1

iludjbic einljtinufdjen Äriege waren blutig unbmandjer fleh

nere Stamm mag burd) fit vernidjtet fein, obwoljl bie be»

ftegten meifl in ben ftegrridjen Stamm einverleibt würben.

Ueberfälie waren nidjt feiten, abrrSBtibcr unb Äinbcr wur»

ben babei oft gefdjont. 3n ben europäifdjen Ärirgcn oer»

urfad)ten i'ulwr unb UMei »tri grbfjerc Waffentäbtungcn

— unb «war btr fräftigflen SNfinntr, ber löefd)ilecr bei

gegenwärtigen, ber tSiyuger ber fllnftigen (Generation —
unb t)tim(id)e UebcrfäQe oft aud) frieb(id)er 3nbianer wareit

feine«l»tg« feiten, nur bafj bei foldjen UeberfäOen burd) bie

(Suropäer alle«, aud) Söeiber unb Äinber, niebergemadjt

würbe! Xabcr waren faft nod) gefäfjrlicfjer al« bie grogen

Äriege bie ewigen (leinen Äifmpfc, Reibereien, Straf- unb

3iad)e< ober i'rutejüge, weldjt nitmal« aufarten.

(£« ift unglaublid), wie fd)led)t uub unmcnfd)lid) man
bie 3nbianer b 1; unbelte, wo man nur irgenbwit in btr lieber«

') Sieb« S. 144J bitft» «anbtS.
*) «ntbropoL 3, 240 f.

*) Tmmbull, History of Connecticut 171)7 bei Älailj 3,

248.

madjt war — unb ba« waren bie ISinwanberer bei ber ge

ringen 4Holf«}al)l ber Uramerifaner unb bem befiäubigen

mg au« Curopa balb. Unter ben Mitteln, weldjt man gt

gen fie anwanbte, mar nameiitlid) bie «erfHaouug ber C«^

fangenen, ntodjtt man biefe nun im Äeiege ober aber auf

Raubjügen erbeutet tjaben, weldje eigen« für Sflaoenfang

auffgerUftet würben. 3n l

äWaffad)iifet« würbe nod) 1676 ein

©efefc erlaffeu, weldje« biefe Sflattciet anorbnete, uub wel=

dje« erfi 1692 einige Qinfdjränfungrn erfuhr '), in t'enn

fnluanien Iwb man biefelbe erft burd) ein Wefe(} im Oaljie

1705 auf). „Seljr ausgebreitet/ fagtaöoit}, „warnament =

lid) ber Sdaoenfang ber Spanier im Silben, weldje bie

•äpadjen erfl boburdj iu ber unDerföbulidjeu Grbitterung ge-

gen bie ÜBeifjen getrieben haben foüen, burdj bie ftc ftdj aiu<

jeidjuen." Äudj ber fromme CSifer wanbtr bie« l'iiltel an:

e« ifi belannt, wie bit fpanifdjtn Wifftonärc in lialiforitien

bie Cfingeborenen mit (Gewalt einfingen, mit (Gewalt tauften,

mit (Gewalt feftljielten unb — für bit SWiffion arbeiten lic

gen, obwohl bie Angefangenen maffenbaft bal)in{iarben.

Denn bti btm (SQaraftrr btr Onbianer ift eine foldje 4'cp

fflaoung, ein foldjer Atwm ju ungewoljnter «rbeit pbnfifdj

unb moralifdj etwa« für fie »bllig Unerträglidje« , beut fte

rofdj erliegen, tfeifpiele in oiel grbgerm 3)fafjftabc liefert

Ijierfür bie (Gefd)idjte (Sentralouierifa«.

^tfonber« gefä'ljrlid) würben ferner für bie Onbiauer bie

Vänbtrfdufe Seiten« btr (fiiiwanbertr: btun burdj biete Iben

würben fie au« ben frudjtbaren, gUnftigcn riflritten iinuiev

meljr unb meljr vrrbrängt unb anbererfeitc« in engere (Greil

-

ten eingtfdjloffen, al« iljre ganje VebetiÄart vertragen tonnte;

fo bafj fie burdj bie Cinwanberung ber (Suropäer fidj in

iljren nothwenbigflen ?eben«bebürfniffen bebrobt fahen. Unb
baju fam, bafj biefer Vänbererwerb riou ben Europäern feinet

weg« immer auf redjtlidjc SBeife, fonbern fehr oft bind) 4*e-

trügertt, ja bind) gewaltfame« SJertreiben ber Urbefi(jer ui

Staubt (am. 3Bt^rttn fidj abtr bit 3ubiancr, Übten fie, er

bittert burdj jaljllofe Unaciedjtigfeilen
,

gegen (Gewalt unb

iöetrng 9iepreffalien (freilidj nad) ibrer Art, rot) unb blutig,

abtr wie (onnttn fit anber«?), fo war ba« nur bei oft (ehr

trwünfdjtt «nlafj ju neuen 4<erbeerung«(riegcn gegen fie,

in weldjcii man fie mit Seuer unb Sdjwert ausrottete. So
wud)« bie Erbitterung iniiiter meljr unb jwar im geraben

4'erijältnig mit bem immer fiäriern 3u}"fl bei weigen (im

wanbercr. X>ag bie Onbianer fidj iljre« Vanbc«, ifjrcc Veben««

bebiirfniffe, ihrer £aut wehrten unb niogltdifl tapfer wclji

ten, war bodj begreiflidj, ja e« war ifjre Ijeiligc ^flidjt: unb

nun lefe man folgenben ^riefwedjfel jwifdjen jwei tjoljcii

englifdjen Offtjiercn ber Inippen gegen Pontiac, bem

Sdjweijer ^ciuridj iBouquet unb Sir 3effreij 'Jlniljerfl,

wtldjt jtancis ^ar(man au« bem Originalmannf(ript be«

britifdjen 4Kufeum« oeröffentlidjt hat *). '.Vadjbem beibe

fd)on vorher ftd) in ben leibenfdjaftlidjftcn ?lu«brüdeu ge>

gen ba« „(Gefdjmeig" ber 3nbianer ergangen Ijaben, wel*

dje« jeglidjc« Snredjt auf ^(enfdjlidjfeit verwirft hat,

weldje« man, tan) ber Qrieben«pfeife, ^Stte tobtfd)(agen

follen, weldje« nur mit btn Ibicren leben follte, ba e«

bieftn näb,er fittje al« ben OTcnfdjen; nadibeiu flmherft

ben ^efcljl gegeben, bag man (eine (Gefangene madjen, fon

bem alle 3nbianer tobten folle, fdjreibt er Anfang 3uli

1763: „ftbnnte man nidjt bie Dorfen unter biefe verhagten

3nbiantrbanben bringtn? wir mUfftn ic^t jebe« mbglidje

"Drittel bentHjen, um fie aufiureiben.*
-

'.tfoiiqitet antwortete:

n 3dj will verfudjen fit mitttlfl tiniger äSollljembeti ju infi

l
)
Tuket, Ilintory of I n. Slnt. I, 17.

*) S»aif 3, 244.
3
) Fr. f'nrkiiian. Works. The OniFtpiraev of Pontiac,

vol. fr, 6 ed. IÖ70, p, 399.
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circn, welche ihnen ju £>änben touimen fotlcn, tnid) aber

woljl hüten, bog id) uid)t felbfl bic jhaufbett betomme. Da
e8 Z diabr ift (ins it ig a pity), braw Sännet i Innen gegen«

ttbci' auSjufe^en, fo roünjdjc id) von ber Sri ber Spanier

(Mcbraud) ntad)cn $u (önnett unb fit mit rngtifd)m Joggen

ju jagen, im Berein uiit Bluthuubrii unb (tieften "i'fcrbcn,

ivcldjc, [ouT id) beuten, ba« Oefehmeifj in bev Xhat nertilgcn

ober oertreiben werben." ämberft errotberte : „ÖS wirb fel)r

gut fein, wenn 3br fie mittclfi ber BMhcinbcii anfteeft; jo

wie wir jcbeS anberc Littel biefe verfluchte 9iace auSjurot'

ten ucrfudjrn niQffcn. Srfjr gern würbe id) fie nad) (Surein

flotte mit $unben ju 2«oc b,e(jen (äffen, aber Snglanb ift

ju fem, um fegt an fo etwa* beuten ju tonnen.
1

* fiHrllid)

brachen bie flattern turje &tit barauf unter biefen 3nbianer--

ftämmen aus, bort) ift ca unerweislid), ob mit ob ob,ne Bon»
quet'S Sdjulb, ber fid) gegen cioilifirte '-Dtenfdien fiel« als

CSrjrenmann betrug ')• ©» gewiffer 3ohn .f>ghe« h,atte

übrigen« au it>n, cl)e er jenen Brief fdjrieb, einen noUftän*

bigeu Blau, bie Oubianer mit Blutt)unben ju befeimpfen, eiiv i

gereicht, ber in feiner geuuen fdjeufjüdjtu Brutalität bei I

i'arfman (2, 41) ju (rfen ift! In mir in biefem Äall alle
|

biefe Unmenfehlidjteitcn aftcnmä&ig bejeugt fanbrn, fo finb

bic Übrigen 9<ad)rid)tcn von abfid)tlid)er Änfteduug ber

3nbianer burd) Blattemgift — bic lefctc au« bem 3af)re

1830») — nur aHjuglaublid); würbe bod|, nad) SHorfe 3
),

ber Siegierung ber Bereinigten Staaten „ein förmliche«

Brojett jur Bertilgung ber 3nbianer übergeben". „3n ben

.«riegcu bc« 18. 3at)(t)unbert3 lallte bie Regierung ber

euglifd)cn wie brr franjöftfcqcn Äolonten Prämien für Sfalpe

au«;
1
* — „bic (fnglänbcr ftalpirten in bem ftriege oon 1759

ganj nad) Onbtanerwcifc;" — „ber cnglifdje SDberfl Broctor

ljat im Äriegc 1813 einer vorausgegangenen Äapitulation

juwiber bie oerwunbeten Jeinbe feinen 3nbianetn jum Sfal«

pireu preisgegeben, watjrcnb gleichzeitig ber 3nbianer Je
cumfeb, äfjnüdje Oöraufamfeiten mit atler Energie »erb>t=

bette" ') Hartman erjäb,lt bafj 1764 ein englifdjer lefex«

tem , welcher lange bei ben 3nbiancru lebte unb oon einer

3nbiaiteriu mehrere «inber hatte, feine ftrau, feine Äinbcr,

unb einige iubianifd)e Begleiter im 3d)laf ermorbetc, bann

tie Stolpe ber Cfrwadjfrncu ber cngltfct)cn Bewürbe bradjtc

unb oon biefer — unb ba« ift ba« libarattcriftifd)c unb

BcbeutungSüollc ber graueiwoücn (Mefdjidjte — nid)t nur

nidjt beftrnft, fonbern als Xolmetfdjcr angefteOt würbe!

Aftor that, let us Buy no morc— möd)tcn wir aber

mala mit powere auarufen, «udj wollen wir abbredjeu,

obwob.1 fid) biefe Öreuel nrrtt ina Unenblid)e t)äufcn liegen.

3cbcr, welcher cti)nologifd)c Stubien betrieben tjat, «wi§, wie

feljr bicfelbeu burd) bic furdjtbarcn ®d)eu§ltd)teiten , weld)e

man bureb/arbeiten mufj, burd) bic grattcuroUe Miohtjeit ber

uncioilifirten unb tttetjr nod) (eiber ber cioiliftrten l'ienfd)»

tjeit crfdjwcrt würben. Ucbrigcna finb in unferm Rade bic

Wreucl aud) fel)r rcidjlid) auf inbianifdjer geite. 2Bir finb

toeit entfernt, irgenbwie einfeitig nur bic Europäer antlagen

ju weiten. 9bcr einerfeita ift ju beoierfen, bafj bic 3nbia-

ncr ba, wo bic Europäer frieblid) mit ib.ncu Dertebrtcn, fleta

^rieben unb beftea ßinuet netjmen unb reine Xreue unver»

briid)lid| gebalten tjaben. Unb anbererfeita, bie 3nbianer

warm ja „2L*ilbe
a

, bie umopäer im Beftg ber (iioilifation,

unb fctbftDcrfiänblid) muf; man bic civiliftrtc D(enfd)l)eit mit

flrengerra fittlid)eu Wafjftab meffen als bie uncwilifirtc.

Uub fd)lic|lid), nu8 tommt e« auf bic örllnbc an, weldjc

H Hartman 2, 41.

») JÖoiij 3, 251) nad) «We Votf.
%

) Wa\t, ebetttwjelbfl.

«t Waitt 3, 25H bis 2.V.I.

'I Work« 2, 201 seq.

ba« .£>infd)winbcn ber 3nbianer feit itjrcr Befanutfcqaft mit

ben Europäern bcbiugrn: wir müffett alfo bie Hxl, wie letz-

tere bicfclbcn bctjanbclten, ti tuten lernen, glcid)mcl ob bicfclbe

berechtigt ober ntdjt berrditigt war. So viel aber tjabert

' wir gefeben: eine foldjc Beb,anblung Seitens bca geiflig fo

j

Biel bbtjer ftebenbeu unb aud) leiblid) burd) flet« neuen 3"'

I

jug fiel* mebr unb metjr überlegenen IBeißen mufjte bie

«merifauer beeimiren, aud) wenn fic in blübenben ^uftä'nbm

gnuefen toareu. Daa ober waren fie nidjt: fte waren ja

burd) bic oben erwähnten Jpemmniffe (ebecks) fdi,on o'wrljin

gcfäb,rbrt; unb biefe net int litten nur bic gurdjtbartcit ber

fciubfcligen Sinwirtuugen Scitma ber (fimoaubera.

Unb jjti allen jenen $einbfcligtcitcn tommt nod) aubereff,

Iva« mir nur mit jwet SUortcn erwähnen wollen, ba feine

Bcbeutung ol)ncl)in tlar ift: erftlidj bic abfid)tlid)c, oft fogor

gewaltfam crjwungene iöranntweineinful)r unb )roeitcna, ala

leetc, freilid) fonfequente «efrdnung bea Öanjcn, bic SJcr«

ad)tung, ber crclufwe tKacenhodtmutt), mit weldjer bic 8ffcnt>

lid)c aNeinung bie 3nbianer im focialcn l'eben bel>aiibclle

uub bctjaubclt. yJomrutlrdi biefer le^tere Inintt ift bei bem
0 tjaratter ber 3nbiancr Don uugeb/ucrflcr Sebcutung. Deuf;

ten fic nid)t eine SBelt flteljen, weldjc fie fo brbanbdte?

(Sine vStuilifation Raffen, weldjc fo uuter ihnen, gegen fie auf-

trat? SB« fie mit »irflidjer, ed)tcr tiit-ilifation, bie fteta

b,unian ift, in Berührung famen, ba finb fic rafd) bon ihr

geförbevt, rafdjauf fic eingegangen. <£« tfl alfo emefdjmad)

oollc SJerleumbung, wenn mau ber Citulifation einen giftigen,

jerftörenben ßaud) jufd)reibt. Xerfclbc geht nur oon beu

Xrägeru beffen, wa8 fid) heute fo oft (Sioilifation nennt, aus
unb ihnen unb ihrer rohen Brutalität finb bic 3nbiancr er

legen, fo Lu früheren 3ahrhunbertcn, fo in biefem in Üali«

fornien. Tie groncnöollcn ^uftänbc, wcldje bort berrfdjtcn,

haben wir fdjon gefd)ilbert. Sie fmb fo furd)tbar, ba| wir

gern nid)t auf fie juriicflamen.

Unb bennod) jeigt ftd) aud) in ihnen ein 5«rtfdjritt ber

europäifdjen 5Wcnfdiheit. (Mraufamtcit unb ©ewaltthätigfcit

inUtheteu ja aud) in Kalifornien auf baS Sd)recflid)fte unb

JJoroell wie Waüert) waren ja ber anficht, bafj in ben nier'

jiger unb fünfziger 3ahreu uttfere« 3ahrl)uitberta mehr 3Km-
fdjen ju (9runbe gegangen finb als von ber übrigen Urbeeiih

terung ber grfammteu Bereinigten Staaten jufammengenom-
mcn. i'lbcr alle biefe Greuel gingen oon ben liituelueu

au«, von rohen, blutbürftigen 3nbioibuen, fic würben wn
(einer Staat«gcn>alt autorifirt, non ber öffentlichen aKeinung

(abgefehen oou ber in Ü'aliforuicn) cntfdjiebeu fcrworfeu.

änbet« in ben beiben »ergangenen 3ahtlmnberten: ba waren
ti bic Behörbcn, bie 9iegicmngen, bic BöKer unb ihre öffent*

lid)c ÜNcinuug felbf), wcldje biefe aicih-I guthießen, weil fie

bicfclbcn tanm al« Srcocl anerfannten. Unb ba« ift ein

unenblid) bebeutenber ftortfd)iitt, welcher freubige Hoffnung
für bie ^utunft giebt

!

So ift bie withoring thoory ooUfta'nbig wibcrlcgt.

Xa« Crgebnifj unfcrer Untcrfiidjungen ifl i 3) i c 3 n b i a n | r

(1 er ben uid)t au«, wenn fic nid) I au«gcrottct wer-
ben; unb auf biefen Sa^ eine Ihcovie br« iiatitrlidjcii $in«
fd)winbcn« ber Watumölter ju bauen, wäre eine arge Sophi=
Mit. Bictntehr beburfte ea atler jener r-hecks unb ber eben

gc{d)ilbertrn Littel ber Ausrottung burd) eine weitaus über-

legene BeoäKcmng , um bic — teineaweg« ja()lrcid)cn —
3nbianer ^corbamcritaS feit jmei 3ahrhunbcrtcn um bic

£älfle ju »erininbern. So grofj ift bic natürliche t'ebetta

traft ber 3nbianer, ber Waiuroölter, ber a)(enfd)hcit.

B)ir haben oben bie Cioilifation als eine natürliche Gut»

roidclungsphafc bc« nirnfd)(id)en BJcfen« tennen gelemt.

Xarau« folgt, bafj, wenn e« wirtlid) BSltrr gäbe, weld)C ber-

jelbcu, wie burd) einen giftigen $aud) getroffen, ohne nattti>
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liehe, na anweisbare Uijadje unterlägen, biefelbtn eine bev

SKcnfehheit oöllig brleicigruc Hxt oon SBefcn feilt mürben,

nid)l tbeilbaftig bei gleichen gähigfeiten, brr gleichen Cnt*

witfc(iing«gcftQt. Sind) nad) bieftr Seite ift bie 2Bibtrlegung

jener Theorie oon Stbentung, fo unmöglich, e* ja freilid)

fchon an unb für ftd) ift, bie «nicrifaner mit ihren wunber«

bar tntwidclten Sprachen, ihren btbtutenben prähiftorifchen

unb biftorifd)eu l'eifhmgcn für eine artlid) (nidjt bloß brr

l5ntwidtlung«ftufe nod)) tiefer fteljtnbe ©attttng Bon Siefen

\u hatten.

Sagegen füllt auf unferc (Sioilifation oon hier ata ein

helle« ?id)t, unb wär' C« bloß au« bemllmftanb, baß man ihr

einen auf anbete iDtenfchen töbtlid) wirttnben, giftigen $audj

yifdjrcibt. (Sinen foldjen fann fic nur haben, roenn fit nur

cinftitig entwidelt, nur rohe rein uaturaliftifd) < materiefle

Äraftanhäufung ift. litt Summe oon fftaft, wtldjc bie

flulturoölfer in fo biet gunftigeren Umftänbtn burd) lange

unb nad) unb nad) bödjfi uibioibueitrricht Generationen unter

beit üerfdjiebenftcn bilbtnb wtrtenbtn Umfiänbcn oon außen iftx

auffantmetten, ift natürlich größer als bie, toeldjc bie^atur*

oöller in ihren ungünftigen Qerbäitniffcn, inbioibuenarmen

Generationen unb tqictjtrifdj ftbt wenig oortbeithaften äußeren

Cinwirtungen gewinnen tonnen. T>itfe größere Äraft geht

rein naturaliftifd), ohne irgenb >otld)c« 3utbun be« SBiflcn«,

beim 9Kenfdjen in ein flu« oon Öerjimcentten unb 25er-

binbung«bahnen Uber: fie tritt alfo, nod) al« reine 9catur=

traft, al« erhöhte OntcUcttualitä't unb nad) äugen projicirt

alfi enrmirfeltereTedjnif auf. Söridjt nun jene größere ftraft=

fumme ber ÄulturOötfer über bie geringtre ber 'Jcaturoölfrr

gewattfam ein, fo muß tiefe (totere ihr unterliegen. Unb

nur fo, rein als !)f atur gewalt, al« inte lief turtle unb ted)nijd)C

Ueberlegenbeit ift fie ben ÄaturoBlfttn faft überafl entgegen

getreten. Tieft Waturgewalt ift nod) teine (Itoilifation, fo

oft mau fie aud) mit berfelben oenocdjfelt, ihr fälfdjlid) tie-

fen reinen Warnen beigelegt hat: fic wirb erft (Sioilifation,

loeun fie untrt bie $crrfdjaft ber Vernunft, eine« 2BiUcn«

gebänbigt ift, welcher bie Ontereffen bet 2)ccnjdjbcit als fo!--

d)rr, alfo bie ü)cenfd)lid)teil, bie fjödjfte Sittlidjteit fid) au«

fid) felber alt iHorui oorgefdfrieben bat. 3Jon biefer wahren

(Sioilifation tattn fein giftiger $aud) gegen anbere ÜHeufdjen

ausgehen, ba fie eben fittlid) ift — unb aud) biefen wichtigen

Sa|} erhärtet bie öcfdjidjtc ber norbanterifanifdjen 3nbiancr

ooUtommtn.

X>\t (Sntwicfclung bc« menfchUchtn 2Bcfen« ift alfo eine

(?rbtt)fi(tn. 333

boppelfeitige, be« rinnen«, bc« Sollen«; ber Onteflettuali

tät, ber pfud)ophnfifd)cn .ftombiualiondfäbigfeit cinerfrit«,

anbtrtrfcit« be« ©entülbe«, bc« fittliehrn Vebcn«; eine un«

wiüfüilidjt, naturnothwtnbigc unb eine oom &M(len be«

SWenfdjtn abhängige, rein humane. (Srftere ftel)t im geraben

SJtrbältniß ;u ben GmbiUcfeu oon außen her: beim biefe

bewirten birTiffercnjirung bc« Wchirur«, unb bie £wbc bt«

3ntelltft« beruht auf ber gauj uuwillfUrlid) gegebeneu IHe lie-

ber Gtntrcn unb Bahnen. Sic tritt nie oon felber, ohne

(£iuwirtung bou außen ein: welcher Umftanb für Stellung

unb $erbättuif; be« Ü)tciifd)cu in unb jur 2Beli oöllig grunb<

(rgenb ift. Stehen nun auch auf ben erfteu un« betannten

Stufen menfd)lid)en Xafcin« beibe Seiten eiuanbcr gleich,

wertbig ba, fo entwirfttt fid) ber 3ntcQeft rafdjer, früher, un*

aufhaltfamer.

Sehr oiel fpäter, fchr uicl laugfamer entwidelt fid) ba«

öemüth«leben , bie Siltlidjtcit , unb jwar entwidelt fie fid)

nur in birettcr Sthäitgigfeit oon ber (fntwidelung bc« in*

tcUcftc. übermal« eine höchft wichtige Xhatfad)e: beim

baburd) tritt aud) bie Sittlidjfeit in ftreuge, wenn aud)

mittelbare Slbhängigfeit oon ber ?lu§cmrrlt unb ihren Sin>

flüffen auf ben SDieiifchen. Später, langfamev muß Tid) bie

Sittlidjteit entwideln, weil fie barauf beruht, baß ber 2Hritfd)

(ober bie 3)Jenfd)beit) bie Veiftungcn feiner Ontellettualität

in einbeitlid)er Oefammtoorflelluug fid) felber jur?liifd)auuiig

bringt, unb nad) biefer tlnfchauung fein $crbaltniß jur

Außenwelt (unb alfo aud) ju feinen ^{ebenmcufditu) regelt.

Tatier tann fid) ber 3nteflett fe^r au«bilben unb bie Sitt»

lidjteit bleibt unauSgcbitbet ; aber ferner, aud) bie Githuitle*

(uug ber Sittlidjteit ift eine uatumothweubige-, freilich aber

wirb fit bit Btrfd)iebenfieu öefialtcn unb yt)a\tn annebmen,

bi« fie fid) aumälig an ber immer nüd)ttmtn intcUettuellen

«uffaffung ber «ußenwelt aflinaiig torrigirt.

(Sine wirftid) höhere Stuft aber mtid)t ba« Veben ber

3)?enfd)heit nidjt burch nod) fo reidje »u«bilbung ber 3ntel>

tettnalität, fonbtm nur burd) Sßciterbilbung be« 9aiMfit
leben«, ber Sittlidjteit.

liefe Säße finb oon ungeheurer Tragweite für bit <^r-

fdjidjte ber SRtiifdjhcit. Snr uu« btweifeu fie, baß bie

withering thoory, an unb für fid) unhaltbar, nur bei ganj

falfdjcr «uffaffung btffen, wa« (Sioilifation ift, in« Veben treten

founte, baß fie wie tbatfäd)lid) , fo aud) itjcorctifd) oöUig

unhaltbar ift, brnn alle Ötfefte menfd)lirrjer Qnlwirftlung

fpredjen gegen fit.

SI tt S tt \ l e n © t b t | e i l c n.

(S u r o p a.

— Tiie rufftfebe SJegierung »erfolflt eifria bie Srfor-
febuna ber großen Ströme be« europäifeben ^Huf;

lanb«. So ift wabreub ber legten breiOahre bie SSolga in

einer Sänge oon circa 2ijü Steilen oermeffen, ihr üRioeHcmcnt

auf HO SRfilcn Deroollftänbigt unb Ol 72u Sotbungen in ihr cor-

geuommen wotben. Tie Ifcbufiowaja. einer ber oberen 3>oeig-

flüjfe ber Äama, ift auf 70 Wetten unb ein anberer, bieSSjc

taja, auf 40 Weilen untcrfud)t roorben.

Tie SSjätta ift ooflftäubig oermeffen unb nioeflirt, bie

&efcbrtibung ba SBeichfel oodenbet unb cbenfo bie Sofiemc

be« Tnjtpr, $ug unb Ton tinem genauen Stubium unter«

worfen. 9tene Sermeffungen würben im legten 3ahre an

berTwina unbSucbona nnb in benCb^ nnb OrnifcMöedeu

angeftedt, nnb oerfebiebene Stationen für 9ci»cauorräubtrun

gen unb metcorologifebe {Beobachtungen eingeriebttt.

— Ihratifche Ueberrefte? 3m »b. XXVIII, S. 27

be« „Mrbu?" fint bie Eefer mit ben butgarifd)en $olf«lie<

bau betannt gemaebt werben , bie ber bo«nifd)t Serbe 4?cr-

towitfd) in ÜRacebouicn gefammelt bat unb iu benen oiel

oon Orpbeu«, oon einem @otte jioleba, oon anbeten (Söt-

tern, welche an bie inbifche Trimurti erinnern u. f. w. bie

9iebe ift. Tic Lvdjth.it berfelben war nach brm Urtbeile be«

franjöfifcben Konfut« Tojon nidjt jweifeUobne , boeb waren

icbenfall« echte alte $olt«lieber unter ben mobammebanifeben

{Bulgaren (Tomaten) Wacebonien« oorhanben. ÜJüt mehr

fititif al« »erfowitfeb ift kbt ein «granter ^rofeffor,

Tr. ücopolb ©eitler, an bie Sache herangetreten in feinem

bei Tb- 'JWonrel in^rag oerlegten fflette: l'oeticko tradier
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Thrakä i ISulharii (Boctiirbe Xrnbitioitcu ber Ihrolcr unb
Bulgaren), in meiern er naebutmeifen Orrfucfit, bafj fonber--

bare (prarblicb«: ©igeulhümlichlcitcu ber Bomafcn be« iHhobopc

bii fowie bie gern) unilaoifcbe UKniliclo^tc ihrer (3c--

fänge Ucberrcfte bft alten Tbrafcr frieti. 3um Bewcife

feiner Stiftet führt Brof. ©eitler ftolgenbc« an: Crfen»

Crpfjeu«, ber auf ber .frirtenpfeife mufirittubc Soubcrfönig,

tot\ä)<r Bi5gcl im Jylugc bannt unb Steint jum Seinen
bringt, ift in bie ®cfängc oon ben atten Tbraftrn tibernom.

nten. Sehr »iele (£in)clbeitcn ber pomafifeben ©efänge ftim.

men überrnfeheub mit Orpbeu«. — Äein anberer flaoifcbcr

Stamm befingt bic (Einführung be« Seine« , nur bie B°-'

mofen preifen biefelbc in feurigen $t)tnuen, wa« an ben

Tionofo« flullu« ber Tbrafcr erinnert. Ter ©Ott bc« blauen

Gimmel«, Sioa, welcher in ben (Befangen gefeiert wirb,

enlfprirbt bem tbrafifcfrn Tionofo«. — Tie funftoollen Klage-

lieber ber Bomafen, ihre frbmcrmiiibigen Welobicu, ifire

eigcntbümlicben religißfen $umnen weifen auf thrafifebtn Ur
fprung bin, benn Bon beu Ibrafern «erben febwermütbige

«Seifen erwähnt, an* follcn fie na* Strabo (frfinber be«

relifliitfen Siebe« fein. — Tie reichhaltige Wmbologic ber

pomafifeben Sieber ift unoeDenifd) unb unflaoifch. Ter in

benfclben j. B. oorfomincube lljra-boga ift ber .©Ott ber

Worginrötbe" nnb im Saii«frit heifit u*ra Worgenröthe. —
3n ben epiieben Siebern niirb eine Wenge uralter tjiftorifd>cr

Borgänge, Mampfe, Säuberungen befungen, oon benen fein

anbere« flaoifcbc« Bolf etwa« weift; bie Wanten ber barin

hanbelnben Bcrfoncn finb unflaoifcb nnb ungrieebifch. — Tie
älteren Sieber bewegen ftrh in einem geograpbifeben $orijont,

ber oon Wanten wimmelt, bie toobl hinter bie flaoifcbe Sin
loanbernng jurüefreieben. Ta fpielt Ariau»- Krft.l», arifche

Burg , eine «olle. - BcKichncitb ift fcblictjlicb , fagt B"f.
«eitler, baß biefe Sieber fieb ooqiiglicb bei ben Wbobopc
.Bulgaren erhalten hoben, ba. wo ba« tbrafifebe glemcnt am
längflen Stanb hielt

— Stuf bemöenfer internationalen Alpen ftongrcfj legte

Brof. A.^owe bic Wotbwcnbigfeit bar, ©letfebermef fun--

gen ju oeranft alten. Wach feiner Anficht wirb ba« in ben

letjten 85 Onbrcn allgemeine 3uriicfweicben ber ©ictfcbcr

nach einer gewiffen 3«t ium StiQftanb fommen unb ihm
bann wieber eine B'riobc be« Bomicfcn« folgen. Ter
beutfeh > öfterreicbifaV Alpenflub nun hat auf feiner legten

Berfammlung su Saalfelben befcbloffen, bic betreffenbeu

DJcffungcn an ollen ©letfcban ber b'ftcrreicbifeben Alpen in«

Serf ftu fc^ett.

— Ter Tepntirtc ber $aute Saooie, (Jharbon, giebt in

einer eigenen Brofcbüre feine Stimme ju önnflen be« oon

franjofifeben 3ngenicurcn geplanten Tunnel« bureb ben
©tont 331 an c anftatt bureh ben Simplon ab. Ä(«£aupt.
grthtbe führt er an, bafj bann ber ganjc Tunnel auf fron-

jöfifchem ©ebict liege unb bafj bie(Jittfcrmwg äwiicben B«
riö unb ©cnf einer- unb @cnna unb 3Rai(aub anbererfeitd

bebeutenb abgefürjt werbe, nämlich: '}$ari$.öcmta würbe

nm 97, 'IJarie l'iailanb um 44, @cnf-(9enua um iso unb

rtenf» slWailatib um SS km furjer al« bureh ben Simplon.

Ueberbieä würben bieftoftcu fich auf 75 SKiff. ^rance- rebu-

eiren, wa'hrenb ftc bei ber Simplonbabn fich auf minbeftenö

i:m; Witt, beliefen, unb bic Arbeit fänntc fo geförbert WC
ben, baß bie Eröffnung mit ber ber Qlottbarblinie jufammen-

fielf- Ter Innncl foü »on öhamounir bis ßormaweur in

einer $b"he oon KU I Wetern geführt werben.

» f i e n.

— 'Hui lifli« ift un* eine beutfehe IBrofebiire jugegan-

gen, betitelt: .Tic Bfonomifchc Sage ber Slrmenicr

in btr SBrfei', beren Titel f*on unfer Ontercffc erreg»;

benn berfclbc bewiebnet bcn3"6«W »I* .»ffentlicbcn Vortrag,

gebaUen am 11. Wäri im liflifer ^anbwerferoerein in ar--

menifcher Sprache oon Tr. firifor Hrjruni, Wcbaftor ber

in 2ifli-J in nrmenifeber Sprache erfcheinenben 3eirung

.SJfchal", überfetjt oon ». «mirchanianj." SBir entnehmen

berfclbcn Öinigc?, maS un« nen unb intereffant erfebienen ift,

JJolitifche«! babe i übergebenb. So erfahren wir auf S. «, ba&

bureh bie Abtretung beä (Mcbirgcd S o g b a n 1 u (Sfoghanlughl

au Wufjlanb einer ber wicbtigfteu unb rcichften ©alba Ar-

menien?, welcher ba« ganjc föilajct (fricrutu mit !r3au- unb
Brennmaterial uerfah, ber XUrfei oerloreu ging, uub ba6

ictji bic bortige Sroölfming , bic cfariftlicbc wie mobamme-
banifche, grofjrn Langel an $o\i leibet, nnb jaft feine neuen

(Mebäube aufführen unb aueb feine alten au«beffern fann.

Ta« hochgelegene ßrjerum ift oon feinem nothwenbigften

SBebüifntffe, bem öreunholj, abgefchnitten, ma«, wie »erlautet,

bic ISinroobncr fchlicfelich jur Slu^wanberung jwingen wirb;

benn ihre ^>erbc finb nicht, wie in ben Türfern, für bie

!Herwenbiing oon Siajaf (getrocfnelcr Bichmift) eingerichtet.

3a, bie 3nbnftriegerä'th bureh biefen -Stolümangcl inü Stoffen,

wie j. !8. bie Spiritn«fal-rif ber »rüber Schabanjan be«.

wegen ihren Betrieb bat einftetten muffen. Um aber bic

reichlich oorbaubeneu 9?apbta^ uub Steinfohlcnlager diiöbeu

ten unb jur Neuerung oawenben ju fSnnen, bajn reicht bic

Mraft eine« (fin)c'ncn nicht au«, unb ber Bilbung oon ($c-'

fellfchaftcu ftcht bie SiUfürberrfcbaft ber Türfei entgegen.

Aufierbcm fehlt e« aber auch an Straften, bie allein ben

(fr.Krumeru c« ermöglichen lönntcn, s. au« ben Üäalbun-

gen jmiiehen Baiburt unb Trapejunt ober ben Urwälbern

oon Wijc ihren .£>o()bcbarf v.t becten. .'Würben bie vrric

ruincr etwa« mcbr (fifer cntwicfcln unb ber alten Sitte ber

Armenier folgen, fo wären ftc im Stanbc, eben fold)c fünft'

liehe Kälber au^ulrgeu, wie bic Armenier von Sharberb

einen rounberfcWncn ßCpcunwlb gevogen habtn. 3« biefer

^infiebt mitn fich bie Armenier al« bie Teutleben oon Aficn.

Münftlicbe SBälbcr finb feine neue Srfebeittuitg unter ben

Armeniern. Tic« fcheiut ben alten Armeniern gcrabe fo

befannt gewefeu ju fein wie bie rUnftlitbcn Söaffcrleitungen.

S« geht j. S). bie Sage itntcr bem «olf, bafj auch ber mäch-

tige Salb oon Sfogbanlugb , in helfen Witte noch it't)t bie

iHninen einer alten Scirfhe liegeu, auf Befehl eine« armem«
fchen Sättig« angelegt worben ift.* Bcfouber« fühlt man
ben Salbmangcl in ber humusreichen (fbene oon Alafchfcrt,

wo feiten icmanb ein Stütf .§oI) befit^t, nnb wo getroefueter

Biehmift unb eine Art feiten , biefen Wohre«, ba« bic lür
fen ,91inb«fa)wan)' nennen, jum Brennen unb Bauen bient.

Um fo reicher ift Armenien an äff er unb ben praebt-

ootlftcn Seiben, beren <$ra« unb {teu eine au«gebelmte Bich •

Sucht ermöglichen. Bon ben Schafen oon San behauptet

ber Bcrfaffer (S. IS), bafj ihrem Jcttfchwanic in ber 2hat

Heilte Sagclrtjcn untergebunben werben, wa« bcfanntlicb

mehrfach oon anberen Wcgcnben behauptet unb fpater encr^

gifch bcflrittcu worben ift. Ter §anbcl mit Schafen ift in

Armenien bebeutenb; Aegopten j. B. beeft nur oon ben au«

Armenien ou«gcfübrtcn Schafen feinen Jlcifchbcbarf , unb

oicle ^aufer in iSrjentm finb nur babureb, batj fie jährlich

20O0O bi« soono Stücf Schafe oerfanfen, ju aufebnlicbem

Bcrmbgcn gelangt. Berühmt finb ferner bie ftarfen SWaul

cfel oon £)i«bir Hi«fint, bie mächtigen Büifel unb bie Boll'

blutpferbe oon (Itjnp«, bie weifibaangen (Angora l Riegen

oon San, bort?rulif genannt. Auch bie Sanbmirtbfcbaft
ber Armenier rtihtnt ber Bcrfaffer unb geht bic Brobufte

ber oerfebiebenen Wegenben cinjcln bureh, ben Seijen, bic

(Werfte, Sein unb Cbft oon Sau, Scfam, Sein unb Sci-

jen oon Alafchfcrt, Xabaf oon Bitli« unb Wufcb, Oiadäpfcl

oon Bitli« nnb Sghert. Setjtere« ift auch bic .£iciinath ber

Wanna. Tr. Arsruni berichtet bariibrr: ,3m Jrühling

unb $«bft bilben fich früh Worgcn« hauptfächlich auf ben

^icheitblättcrn honigfüfte Iräpflcin , bic fich unter bem füh

lenben (Sinflufj ber Suft unb ber Blätter oerbiebten. Tie

(finmobner famineln biefe Römlein al« ein fertige« 3ucfer.

baefwerf, welche« auch ium Berfauf iu gani Rleinafirn feil

ift. Wan ift ber Anficht, baB bic« ber Blumcnbuft ift.

welcher bei Wacht bic fühlen Blätter berührenb fich in jenen
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iiönilnn ocrbicbtet. Diefc Wanna ftfbt im 9tuf< eine*

wirfiamcu Wittels gegen bie Sfbminbfucbt.* $ocb gepriefen

wirb fobann bie «nftctligfcit bcrSrmcnier in aQerlci$anb<

werfen, ihre fulturfahtgen (Jtgenfcbuften , ihr üfonomifeber

Sinn . tinb inteteffant finb bie Witthiilungcn über bie aug

7 big 8 oon fatbotifeben «rmenieru bewohnten Dörfern be-

ftcbenbfWepnblif oonahotorbfcbttr, wo eine „wunberbarc

ifBoblbabenbeit gepaart mit einem gefctligen Sinn« berrfebt.*

Diele ungebilbeteu unb }um größten X heile beg fiefeng vm>

funbitten Sergbewobner haben merfmürbig fommuuiftifcbc

Sitten. ©cht 3. S. ein #augooter in bie ftrembe, fo ift

feine öcmeinbe uerpfliditet , feine Familie fo lange ju er-

nähren, 6iä er juriieffebrt ober big ein männlicbeg 972itg(icb

feiner ftamilie fo weit berangewarbfen ift, um bicfclbe er-

(falten ju fifnncn. Oft ein Sohn berangewaebfen ober febrt

ba»j ^amilieubaupt jurücf, fo muß bie anf äSobtthätigfrit

augewiefen geroefenc Familie aK< (friati für bie genoffene Siebe

ber ftirebc eine entfprcdjcnbe ©abc vermaßen. Sei 4jocbjetten

unlangen bie Wufifautcu (bie Seroobncr oon L'hotorbfcbur

fmb befonberg mufifalifcb reinen £obn, Weil ba* nach ihrer

rtnßcbt olg etmag b« ©eminufuebt aiebnlicbcg bieftreube ber

J&oebsei: i i ftbren Würbe. $at einer feine eigene Wühle,

fo erforbert bie Sitte, baß fein SRacfjbar ibm bie feinige jur

Srrfügung fteüt, um fein Sorn ju mahlen, bat jemanb nicht

bic erforberlichen Ccbfen, um feine Ernte einjubringen, fo

mttffen feine 5Ra*barn ibm bie ibrigen leiben n. f. f.

— (Siner aug ^efing oon antoriftrter Seite her ftam=

menben Wittbeilung oom 12. 3ult biefeg 3ahree entnimmt

bie /Jceuc ftreie treffe*, baß fflraf Süerfjenni unb feine

Begleiter nacb einem beim Kungli 3amcn (Hugwärtigeg Amt)

in geling Dom ©eneralgouoernenr Ifo - tfung -- taug einge-

langten 35er irbte unter bem ««buhe ebineftfeber Srumten unb

einer (fgforte oon 30 5oIbateu bie »Reife u.icb Übet an-

getreten haben. Sie »erben über Si-ning-fu Scfeen-tfebung--

tfebia unb Dfaibam auf ber großen nörblirbrn Ac ufu < rror»

Strafjc nach bem oon Ifaibam noch etwa 2000 2i ( 150

beutfebe «teilen) entfernten Saffa geben unb finb bie betref-

fenben Stationgfommanbantcn fomie ber ©eneralgouoerncur

oon Sse-tfebmon, ber ©ouoemeur beg ßufu - nor ©ebietee

unb ber ebinefife&e SNefibeut in 2affa oon bem einjufcblageu.

ben SBegc in ftenntniß gefebt uub aufgeforbert Worten,

bie iHeifeuben oon Starion su Station geleiten w (äffen.

(Wcuerbingg fmb biefelben aber roieberum auf Schmierig

fetten geftoßen unb bereifen einfttoeilen ba« ffnfu-nor ©c-

biet.)

— SJie W. Siet, ber apoftolifebe Sifar für SBcft Gbiua,

berichtet, ift bie Scararoane, welche alljährlich oon übet
narb Xu-tücn-lu tommt, bicgmal halb fo ftarf wie aewöbit-

licb unb bat feine SBoQe mitgebracht Der ©runb baoon

ift bcbcutfnm. Die Xibctaner behaupten nämlirb, baß fie

oon ben Sof-po-iWongoIen), welche ibrerfeitg mit beu 9iitf<

fen £>anbc( treiben, bafür beffere greife erjielten, nnb ftc

jagten außertem , bafi fie überbauet nicht nach ü tfien i.i

tarnen, wenn He nicht Dbee branrhten. Die äarawanc be-

jablte ihren Ihee mit rnffifeben Sinbeln, rorlcbr febou auf

bem SÖajar oon ü-tfien In Cour« haben.

m f 1 1 f «.

— Dr. D«lar Senj, ber Dgotoe--9(eifenbe, bereift jefct

im «uftragc ber Deutfcheu «Ifrifaniftben ©cjcUfcbaft 9ö(a-

roffo. ©iueifeitg fod bie Meife bie ftenntnifj namentlich

bef- «t(aä fürberu, anbererfeit« ben Dr. Senj mit arabifeher

Sprache unb niobammebaniftben Sitten befannt matben, ba^

mit er fpä'trr oom Suban aug ftcb an ber Srfctliefsung oon

3nner IMfrifa brtbeiligen fönnc.

— 'Jiiid Cran wirb gemelbet, bafi franibfiftte Stab*'
offiiiere am 9. September juerft bat elcftrifcbe £icbt ber

fpanifeben Station Xetiea in einer Entfernung oon 272 km
erblitf ten. Der Direflor ber algerifcben SermeffungSfommif'

fton, Mommaubant ferner, fonnte ben einen ^infel be«< 1

Dreieefö ttteffen, nnb ba ber anberc oon ber SJrrgftation an«
gemeffen mar, fo ift biefe Operation als abgefcbloffen unb
bic SBerbinbung be« algeriftten SRebeS mit ber europaiftfren

Jriangulation (bereu 3nangriffnabme wir iöb. XXXIV,
3.352 melbeten) al$ üoUenbet ju betrachten. SBeiterc 9(atfi

richten über biefe Ausführung ber Driaugnlation be?
algero.-fpaniftben geobätiftben Sogen« gehen ber

„Nature* Oom 2. Oftober |n. Die Stationen in ber $ro-
oin» Cran finb üKfabia in 9Jcorb,wgo (585 m) unb ber Serg
^ilbaourcn inüarag (linom hoch), beirr 106km oon ein-

tmber entfernt. Die fponifd>en Ingenieure haben ihre Soften

in einer (httfernnng oon 88 km in üRufbacen in ber Sierra

9?eoaba (3BüOm) unb Detica iufflnreia (2100 m hoch). Die
beiben Linien 9Rfabia'Detica unb ^i(buOH(«n<3Ru1 bacen finb

270 refp. 300 km lang. Sei Dage mürben bie Signale bnreh

Sonnenlicht auggetaufcht unb burd) 30 cm im Durcbmeffer
baltcnbe oetftlberte ©laafpiegcl refieftirt; bei 9?a«$t rourbe

auf jeber Station eine ©rammeftbe cleftrifeie TOafttine,

bereu Spiegel 60an im Durcbmeffer ballen, mit Dampf
betrieben. Son Cran big SMfabia feine (Entfernung oon lß km)
ift ein Delegrapb geleitet toorben , fo bafi lefcterer bireft mit

bem europäifeben Softem in Serbinbung fteht. Die lempe.
rotur auf ben fpaniftfien Stationen war febr niebrig unb
fiel einige ©rab unter 92uD, wäbftnb auf ben algerifcben

bie £i(K betrS«ttlicb war. wag bei ber Seretinnng ber otmo-

fphärifeben WcfraFtion in Setracbt geigen werben muß.
jür fiolonifteu unb «raber war bic mächtige Erleuchtung

ber Serge ein ttberrafdjenber Slnblicf unb leStere behaupteten,

bie granjoi tjättrn MaV« Wacht geerbt, ba ße Sonnen
unb Sterue («baffen tbnnten.

— Dag forrefponbtrenbe IKitglieb ber fraujöfifcbcn

rtfabemie, €h-Xiffot, bat letn nacb Ueberwinbung mancher

Scbwierigfeiten, güicfitcb bie Unterfuebnngen bernbigt, bie er

feit einigen fahren in Dunefien angefteQt. Die Vlrbeiteu

an ber im San hcfinblicbcn Eifenbabu Dunig<rllgier broben

eine Wenge SRuinen antifer Sauten tu jerftörcii, bie man
gan» wie Steinbrüche augbeutet. Üiffot hat beu Sauf beg

Webfcherba oon feiner Wttnbiing big jur algerifcben

©retije erforfebt; er bat bie Straße erfannt, bie oon Cfar

thago nacb t>ipP» Megiug führte unb bie Stelle breier Sta
tionen berfelben miebergefunben : Bulla Repin bei (ommam
Darrabfcbi, Simitta bei Schemtu nnb A.l Aqrni» bei Sibi-

bcI Äaffam; enblich bat er ungefähr 30 unebirte lateinifctje

3ufcbriften gefammelt, barunter je eine aug ber «Regiernngg-

jeit beg Dibcriug , Sefpaftan unb Drajan , unb oon einer

swe-ifpraebigen in punifeben unb libpfchen Ghoraftereu einen

SIbbrucf genommen.
— Äm 28. puli oerließ ©rrbarb JRohlf«' Ejpebition

(oergl. 3. 47) bie Oafe Satifal, welche ungefähr 28 km oon
Dfebalo entfernt ift, um in 7 lagen bie nitrblicbfte Oafe
Siren, unb in 12 lagen 3f'ät, ben $anptort ber (üblichen

Oafe Ncbalo in ber Scufära ©ruppe, ju erreichen. 3n SBa^
bai hoffte er Witte Oftober eituutreffen. So berichtete ein

Srief feineg ©efährten Dr. Strecfer an ^rof. o. t-»och<

ftetter. Snawifcben aber melbet ein aug Walto in Serlin

eingegangencg Telegramm, baß bie Srpebition jwar Mufua
erreicht unb burebforfebt habe, aber bort auggeplünberl »or
ben unb uatbSengbaji jurücf gefebrl fei. Der erlittene

Schaben wirb auf »/X» Jrancg gefebä^t; auch bie faifei-

liehen ©efebenfe haben bebeutenb gelitten , nnb bie Hoffnung

auf grfab beg Schaben« bureb bie türfifebe ^Jrooinjial

regierung will ung nur wenig augfiebtgreieb erfcheiiten. ©ir
hoffen, in einer ber näcbflcn Wummern «ugfübrliebereg über

biefeg große Wißgeftbicf mittheilcnju fönneu, welcbeg Denrfcb^

laitb. Wie bereit* feftfteht, ber türfiftben Wißregierung ju

oerbanfen hat-

— DerÄBnig oon Serien. Wenilif, bat einen fvnn

jBfifrbcn Srief (mit abefftnifeber lleberfc^ung) an bie ^arifrr

gcogropbifrbc C^efellfcbaft gefaubt, in welcbem er fagt, baß er

ber angenblidlicb unter feinem Schübe meilenben , oon ber
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italicnifebcn geograpbifcbcn O^efeUfdiaft gcfrbidten wiffenfd>oft-

liebeii s2Riffion eine franaäfifcbc ooriicben wütbc, um bic

9n«rüftung einer folcben bittet uttb biefer jeben möglichen

$orfrbub oerfpridjt. 3uglcicb brflagt er fieb bittet übet bie

ägnptifcbe ^Regierung, welche abeffinien au jebet Serbinbung

mit bet europäifd)en Gioilifation binberc.

£ u fl r a ( i e n.

- ®it erwähnten in SJb. XXXVI, S. 224, bafj bie

3Raori« im Daranafi«Dtftr ifte, SRcifSeelanb, bie bor-

tigen Guropiier oou ihren Sfaruten ocrlriebcn uttb fi* in

SBefiß bcrfclben gefegt hatten. Tie Molonialrcgiernng ift mit

ooüfter Gncrgic bagegen cingcfdjritten nnb bat eine febr gtof.c

«mahl biefer Uebertrrtet ui« «efängnifj jur weiteren Söe-

ftrafung werfen laffen- Sie erflärcn, baß fic butd) beu

t>änptling nnb Propheten De äBbiti .»u ibtem Drcibcn »ct.

anta&t jeien. fic^tetet bat nnn ben Si'eibern unb Hinbern

bet üingrfangcncn anbefohlen, auf 83od«btfrncrn $u blafm,

unb bie ÜÄauetn bet öefängniffe würben al«balb cinftürjen.

3n 3«'gf beffen finb in 9Jeu Seelanb $}od«bömcr jeljt ein

gefachter uno gut bcjablter Hrtifcl geworben.

fclbeu Station gefebidt waren, bcfmbeu fieb wobl, nur brei

^rrfonen finb am Sees bat geftorben unb swar, wie Diagin

batlegt, weil fte nicht baut ui bewegen waren, au« brat

Ctaufe berausjuae&en. ^Beobachtungen am fcbwimmcnbcti

Gife ctgaben, baß bie Schollen ooui ftarifeben 9Reere gegen

SRomaja 3cwlja unb bann teebt« um bte3ufel betum getrie'

beu merbfit, fo bafi ein 34 ooncr, bet in ba« Dreibei« qe

tietb unb fich nicht tra macbeii fonnte, bie ganw SRunbrcife

mitmacbeu mu&te.
— 3n ber am 2. Cftobet ju Gbrrn bet Ontetnatie-

nalen Isolar Ronferenj abgehaltenen Sifcung bet @co
grapbifeben (°>cfettfcbaft in {lamburg bcjcicbnetc SHcntcnaut

SBcDprccbt al« botläufig brrSBfung bnrdj bie Mi erriebten-

ben citeumpolaten »eobaebtungsftationen (ocrgl. .©lobu«*

XXXVI, S. 240» batrenben fragen folgcnbe: 1. Sinb bic

Serfrbirbenbeiten in bra un« befannten täglichen IJkriobra

magnetifeber Störungen Gigentbümlicbfeiten be« Orte« ober

be« 3abre« jujufcbreibcn? 2. üöie »erhalten fieb bie StS-

rnngSintcnfttäteu in ben uerfebiebeneu ©egenben ber i*olar

gebiete jucinanber? 3. Siebt bie Störumj«intrnfität in einem

beftimmten iKcrbültniffc ju einem ttr magnetifeben (Srunb-

elcmente? 4. 3n welchem Skrbältniffe fteben in beu Oer

Hrftifcbe« Wcbirt. febiebenen @egenbcn bet °ßolorgcbietc bit Störungen nacb

— Sin Xe(egramm*au# Iromfö uom 22. September bet einen Seite v.t jenen naeb bet aubmi? 0. SBic uabält

melbet bic bort nacb einet beftiebigenben Sttcnifabtt ctfolgte ftd» bic totale 3nlrarUÄt bei ben Störungen ? G. ©clebe? ift

^(nfnnft bet) ,3#bi8tn* mit Kapitän ^lKarfbam an öorb bic räumlicbc Stu^bcbnuug ber Störungen? 7. ßxiftiten

()'. .<Alobu$' XXXVI, S. 48). 'tat Scbiff traf baS ctftc fijrc Slbtung<*eenttcn ober bilben unb bemegen ftd) foldjc

<£i$ am 4. 3uni 4<»3RciIcn uom @änfclanb (füblid>ed $oroaja äbnlicb ben barometrifrben Tepretfionen ? 8. 3" tuelcbem

3cmlja), fanb ben i)iV.tcndif:tt Scbat unpaffttbat nnb treuste ^nfammrabange fteben bic Störungen mit bem Oiittel gtöfj-

an bet SBcftfüftc oon Womaja 3ruilja, bt-< c-> am 15. 3uli tet Sutrafität unb ^äufigfeit bet 9?orblid)tet ? 9. 3"
auf bcr^>öbc oon Sap iRaffau burdjßic1 aufgebalten würbe, ebem 3ufammcnbangc fteben bic Störungen mit ben cinjel*

•Iva 31. 3u(i pafftrtc ei iioar 3}2atotfcbiin Sdjar, fanb aber nen 9?otblid)tctn ? 10. 3u toelchem 3ufammenbangc fteben

bic fiata Sec mit febroeren Sidmaffcn gefüllt, traf bic Störungen mit ben octftfjiebenra formen bev 9?orblirti

auf ber 9tü<ffebr mit bem boUänbifakn ^orfebung^febiffe tc?V 11.3« mclcbcm 3nfammcnbangc fteben bic moflnetifeben

.SBiQrm Sarcnl^* )ufammcn (toelcbe« inwifeben, naebbem CrrfAcinungcn im arftifeben @cbictc )u icnen im anfarT

cöbi^ jumSranj'Sofc^-fiaubc oorgcbruugcn, nacb Rammet- tifeben ? 12. »clcbct 3ufammcnbaug beftebt jmifdjcn ben

feft .wiadaeiebti ift) unb errciebte nun ftap ÜKautitiu«, magnetifeben Slötungcn unb gnluanifcben ®rbftrömcny

bic Worboftfpi^c oon Homaja 3fmlja. gnbli* brang e* - Sie CftJüfte «rönlanb« oon 65» 18' nörbl. »r
norbtoärt« jwifeben lebjerer 3n!«l unb Spi^bcrgcn oor, traf (bem nBrblicbftcn ^Junlt, ben ftapitän @raob 1821) auf fei

am 12. September Gi3 untet 78« nötbl. ®r. unb 47« öftt. £. ner iRcifc im Horben oom Äap 3«roctl errciebte) 6i« fifl«

an unb gelangte bi« 7B° 24', efma 80 «Dlcilrn oon ^ranv^ nörbl. SBr, (bii mobiu ftapitän Score#bu 1822 brang) ift

3ofefä £anb. mürben gute uaturocfdjicbtliebe Sammlun bis su biefem Sommer nnbefannt geblieben, teet aber oon

gen angelegt nnb weitere ttrfabrangen betreffe1 bc<- (Jifc# anf beut Äommanbanten bti bänifebra ftrieg^bampfet« ,3ngolf'',

biefer neucrbingS in 33orfd)lag gebraebten 9ioutc }nm 15oI ftapitän SRoutiet, wieber entbeeft worben. Hm 6. 3"1<

gefammclt. crblidte ct bobe# S!anb unter CS» 10' nörbl. 8r., 19" 5' wcftl. JJ.

— Sie bteäjäbrige i>anbel^cr pebition nacb bem (o.(9r.). am 8. unter 67» 7' nörbl. SBr-, 27° 21' wcftl. 2.,

nörblicbcn Sibirien mufj nacb Sibiriafom'3 IVittbrilun am 9. unter BP V uörbl. 9x., 30* 82* wcftl. £., am 10.

gen ol« gefebeitert bctradjtct werben. Da« Scgelfcbiff »Gr cnblid) nnter W>" 56' nörbL ©r , 33« 49' wcftl. E *Jüuf

preß*, Weldks! mit bem Dampfer .Samuel Owen* nacb bet Xagc lang fubr er am ßifc entlang, bad Sanb in Siedl, oon

3cnifci<Wünbung abging, ifl unlängft unoerriebteter Sacbe bem nSrijjcu anfertigte; am 10. 3uli aber jwang ibn ba#

nacb Oammcrfcft jurüdgefebrt, ebenfo ber .Samuel Omen* (Sit bic äüftc }u ocrlaffcn.

oon "Jtatotfcbün SdVar naeb SSarboc, ba bic 3ugäugc »um — 3«oci ÜKitglicbcr ber ©rönlänbifcben (Stfof
ftatifeben SWccte mit Gi$ bebedt waten. fcbung« = ttrpcbition (oergl. .©lobu« - XXXV, S. HSß),

— 3m 3uli oorigen 3abre« ging bet tuffiftbe 9Kariuc- bic Herren »ornernp unb Sicutenant 3tnf'n, lehrten

Dffijicr Ziagin mit SBeib, ftinb unb brei Dienern nacb am 13. Ottober auf bem grönlänbifcbra $anbcl«fd»ff .Gere«',

»Jiowaja 3<nilja, um bort ju überwintern; je$t fmb welcbc« am 4. September oon Ggebc«minbe fortgefegdt war,

aOe, um ein Samijiengtieb berciebett. gefunb tud> Hrcbanqel naebftopenbagen jurüd. 3ur felben 3eil oerlicfj £icntenant

jurüdgefebrt. DcrSBinter mar nidjt ftreng, bic böcbftcftältc SR. Jammer Ggebc«miiibe, nm fein »interauartier in3acob«-

bettug - 29» G., unb bei ber «bfabrt am 1. Äuguft fHeg baon 5n nebmen; er beabfiebtigt , im nadjften 3abr su mei-

ba« Ibermomcter auf Kl"; aneb mar bic 3agb ben ganscu leren Jotfwungen mit Stcenftrup jnfammenjntteffcn , ba
öinler über gut. Die fünf Sainojebciifamilicn, bic nach ber- ben SBinter im Umanal Diftrilt .uibringcu wirb.

3nbalt: Da« tuffiicbc Durfrftan. X. («Kit oicr 9lbbilbungcn.) — Sir 3»fepb D. ^oofer'« sTeife in <Dcarof*o. V.

(Scblufi.) — i'rof. ©eorg (Scrlanb: Die 3ufunft ber 3nbiancr. VII. — 3lu« allen Gtbtbeilen: Guropa. — »fien. —
Hfrifa. - *tiiftralicii. — rlrftifcbc« ®cbict. — (Scblufj ber «cbaction 10. «Roocmber 1879.)

Sttttmut: tr. 9t. Jtutci in t'itlin. «. SB. üintenjltae» 11, III Zr.

t)tvi unb Ottlcg «cn 3tittti4 Sterne $ unt Scbn in Craunf4*tia.

*teti» brei Beilagen
, befrrffenb: «itfrari-'tfier «meiner Sit. 4. Serner »ite rotier Sn;eicjtn über: 1. JDie (?rbe

unbibr organifdirtetben. »onDr. Ätein b. Cr.nbomci. »rrfag »m». epemann inetuttaatt. 2. »ern
flein « naturtoiffenfcboftlicbf föolWbüebet. »ettag oen Carl Äro&be in «tuttgart.
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Hl

Iflit bffondfrtr gerüflifichtigung der Snthropologle tind (ßfhnologte.

©ffltünbtt öon Äotl ftnbree.

3n IBerbtnbung mit 3radjmanne rn ijf rauSge gefrert Don

Dr. 9ttri)arb Sichert.

33t<tunfd)it>eig
3abrt,0) 2 Sanbe k 24 Hummern. Xutd, alle «udtfanblunotn unb

jum ^reije »on 12 Wart pro *knb ju be)iepcn.
1879.

® a 8 t u f f i f d) c 2 u r f c ft a it.

(9Jatf) brm 3ranj,öfifct|fn ber Wab. be UjfaUin.)

(lic Jlbbilbungcn narf> $l>otOflrapl|ien.)

XI.

I>ie Veranlagung \» ber ruffifd)cn Ctfupation be« £i«

l'iiiftc? Äulbfd)a ( ist J
> fjattc bic Gmpörung ber bnnga«

mjdjcii Vtiuofjuer be« 3ti»XtjalcÄ gegen bie brüdeube diiiu-

(ifd)c .Iperrfdjaft gegeben. vJead) riittm entfe(}Iid)cn Vlut.

babc in ben Stä'btcn, hat allen Gl)iuefcn im üanbe ba«

?cben foflcte, nadj panbalifdjer Verroüjiung be« ganjeu

reiben Ifjole« »arm bic Junganen Sieger geblieben
,
bod)

batteu fid) balb nicfjt nur jwifdjcn ihnen unb einem anberu

Volfaftamtue, beti larautfdji, «treitigfeiten erhoben, ti

Ratten bieft Slrcitigfeiten aud) ju uiannigfadjen VerleQun»

gen bet ruffifdjen (Mtcnjc, fonrit )u Unruhen unter tjru

bcuadjbartcn Äirgbijcn unb in ben fibirifdjcn Örenjbifhiften

grfElfjrt. Öb,ina, burd) ben Äricg gegen #af<fjgb,ar in Hn»
fprud) genommen, war oufjcr (Staube, einiufdjreitcu: fo

fanbte ber OtotiPcrncur von Semivet[d)in«t eine ftarfe Xrup*

penabtljeilung in ba« pon fafl jcljniäljrigcm Äriege jerriffeue

l'anb; bie Ginwolmet fügten ftd) ben UHajjrcgcln ber ruf»

fifdjen Verwaltung roiQtg ; mar bod) jebrr .rfiifinnb beffer

als ber Äricg ber legten .latjre unb a(« bie getjagte djinc«

fiftfje >>err|dfnft. Tag diufjlaub ftd) CStjina gegenüber Per«

Vtüditct rjatte, ftulbfcfja nur fo lange befefct \a galten, al«

c« feine, b. V dtujjlanb«, eigene Sidicrlmt für bie angveiv

»enben turirf)anifd)cit unb fibirifd)cn ^ropin^en rrfotbern

vr«Urbe, alfo bi« ju bem jtitbiuiftt, roo ba« djinefifdje 9ccidj

roieber felbcr :Nul)c unb georbnete ^uflänbc iu bem berief«

fenben (Miete aufrcdjt ju erhalten fä^ig fein würbe.- von

biefem «bfommen war »ob,! fdjwerlid) einem ber Tun*

XXXVI. Hi.lM.

ganenobet^äuplcr, bic ba« rofftfcfjc ÜNilitär freubig wiö>

fommen t)ie§en, etwa« befannt.

rer Xiftrift begreift bie Xbjiler bed mäd)tigen Olt unb

feiner *J(ebenfliiffe, be« Äuuge« unb be« lere*, in fldj. 3n
einigen Tljeilen gebirgig, in anberen Pon gro|en ©anb
roüften eingenomnien

, Ijatte ba« am ^(orbfufee be« Tfnan.

fdjan gelegene fanb nadj feineu urfprttnglidjeii natnrltdjen

Vebingungen in früherer $tit n)eu)rfd>einlid) eine groge

"Mcf'nlidjieü mit bem Itjale jbe« 2or»'jaria, »ie baffclbe

nod) f|eute in ber ^rooitt) ^ergliana fid) jeigt: aber bie d)i

nefijdje $errfdjaft, a(« Verbreiterin einer nid)t abjuleugneu

ben fegcn«reidjen Vobentultur, fjat in ben lOOOabjen i^re«

•üffteljen« au« bem 3li=T(jate eine ber frudjtbarficn i'ropinjen

be« ^immlifdjen jReidje« \n iiiadfen perftanben. Veibcr

tritt ^etite, nadjbem bie Wad)t &j'ma3 burd) feine eigne

igdjulb Pemidjtet tourbe, bie 9iatur aaentb,alben in ibjc

allen 9icef)te jurür!; nid)t meljr'burd) bic fleigige \vi:ib be«

?(<frrbaucr« gehemmt, Pcrgrögem fid) bic fanbigeu SMlfteit

toieber, uetjuieu bie uU^lid)cu Vaumpflanjungen an Umfang
ab. wk VepSlfcrung be« ffulbfdja (Gebiete« bcfiiht au« pfa>

leu fcl)i perfdjiebenartigcn Slrtnrnten: pon ben mrngolifd)en

Sintootjncrn be« ?anbe«, brn bubbb,iflifd)cn ftatmuifcn,

toeldje bic Ü^inefen bei ihm- (Srobrning Porfanben, eriftiren

Ii entc nur nod) geringe lleberrefte, bie tb,ei(« a(0 Hdnbautx,

tb.eil« al« .^albnomaben leben. Xit ganje übrige (?in»or/ncr»

fdjaft befl fanbc« ftnb bic 9?ad)fommen oou Äoloniftcn,

weldje pon ber djinefifdjen Siegicrung j»ang«rocifc in ba«
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Oli Ifial gefanbt würben, al* baffelbc in ftolgc be« Choberung*

fliege* gegen bic Äalmurfen gan; cnttölfcrt mar. SHebcn

Sträflingen unb iPevbanntcu au« bem d)incfifd)cn ÜJolfc

fclber, nebeu *Dcanbfd)u unb d)incfifd)en Äriegcrn bei

Dcilitärfolouien mi'iffcn oov allen Xingeu bic Xungancn
nnb bicXarantjdji genannt werben, lurfo tataiifd)c:Dlijd)<

ftämuif mo()onmieboniid)fr iNcligion; bic erflcren, bic in bin

wefld)incjifd)en Ikooinjen »wifdjeu ben bubbb,tftifd)en <Sin-

worjncrn lebten, feit Oab,rf)unbrrtcn fdwn von brnjelbcn HUT

btird) ba« rcligiöfc SMcnutniß tcrjd)ieben , nad) SpraaV,

Sitte unb Xradjt djiuefifd). 2Ne 2avantfd]i waren lfm

rootjncr von Cfttuvfcfian (ffafdjgljar) , unb feitbtrn (Sfnna

fid) bie (Gewalt Uber itji Vanb angemaßt Ijatte, aufrill)rerifd)e

unb unbequeme lluti'ittjaueit bev Siegel, rorld)c fic mit bem

ganzen fanatifdjen »aß , ben ber 'Dtoliainiuebaner gegen

(Möferubicucr liegt, tievab{d|euteu. Irrt» waren bie Xarantfd)i>

jauiilirit, bie nad) bnu Clli-Xt)ii(< Itbcrgcftcbclt würben, ebenfo

mie bic bovtl)iu tvaneportivtru Xungancn juerft mit trjrrin

Voofe nid)t unjufricben ; bic d)inefifd)c iWegieruug, ihn.»

^obent nod) tiidit rcd)t fid)er, wrfutji niilbe gegen bic Sin«

ficblcr — ba*J l'aub fam unter trcfflid)c Äultur, in bell

üppig fntd|tbarcn Xfoilern blatten große unb vctdjc 3 table

auf, .Pwnbel uub (bewerbe gebieten. Xie Xungancn 10

gen fid) aOmiflig faft au*fd)licßlid) in bie 3täbte, mal)'

renb bic Xarantfdjt al« Srferbauer in ben Vfltn leb

Im. ISift ba« eiitjc^ltdjc Slucfaugefnftem, ba* liljina im

Vaujc bev funfjiger »laljre unfere« Jab,rb,unbert* gegen bic

4*crtJolmcr bc« 3li ; Xljalee autubit, brachte bic (impii

rung jum Jlusbrud), ber fid], aW ftc ton Erfolg bcglcitcl

u>av, aud) bic bubbljiftifdjeu Il)cile ber SJeoSlf'crimg an
fd|laffcn.

ftaft unmiltclbar nad) bem SJcIrelcu be* Äulbfdja i C*r--

bietc« boten fid) beu SPlicfcn bev tKeifcitbeu auf allen Seiten
bie 3purcn ber entfe(jlid)en ^evftorung au« bev jcrjuiäbrigcn

Sd)vcrfen*jeit bc« Xunganenfriegef uub feiner folgen.
i*ovod)ub*,ir, eine rl>cmal« djincfifdjc geftung, bei roela>:r

bie bamaligc (^reujc totbeiging, war nur nod) ein Xrilmmcr
baufett. -JÜd)! weit booou Ratten bie Ul)incfcn auf einer

Sanbwüfte ton 48qkn («röße einen Süalb uon Äearagatfd)
bäumen angelegt, ber in golgc regelmäßiger unb fünft«
toller «youaffeiung Ijevrlid) gebieb/n unb ju einem weil«
bcillljuuen SSunbcr bc* Vaiibc* geworben war. dtty wat

bie" itttaffcrleituitg jcvftört, bie ganjc großartige 3d)p
pfung bem Untergange preisgegeben; mein; ale einer brr

l)0t)cn Zäunte au ben itänbciii bc; Sßalbefl war fd)on ab-

gcftovbcu, bie ganie Einlage aber tjatte ein trautet, tofniii

mcubciJ Slufijcrjen. Ommcr 1)äuftgrr würben bic am '.Ü'cge

liegenben Mumien ton großen Xbifern; neben riuigeii

ftanben jetjt bic clenben .Rillten ärmlid)» Malmliefctt; baa
5l*ieti weibete auf ben ton tinhaut ilbcrwudjcitcn irclbcrn,

bic tor wenigen 3ab,rcn nod) veidjen Gvtvag gcbrad)t galten.

Xie 1>üffage burd) ben jiemlid) waffcrrcid)cn (ib,orgo*,

in beffen ^ett große Steine angehäuft lagen, rrwice fid)

cM (eine leidjtc Sadjc unb war nur baburd) ju bcweil

ftcQigcu, baß ber launlaß an ftavlcu Seilen befeftigt unb
mit biefeu ton meqvcrcn berittenen im •is.hvn gelcntt uub
tor bem llittfallcu bewarnt wuebe. balb tjintcr CS^orgoci

(am man au bei Stelle torbei, wo bic 9tuinen bn Stabt
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lidjim pairbii, bic 50000 rUfjvigc liinioolmcr aejätjlt

fjat, ein weite« ftelb bebedtcn. SJercinjeltc, au« bem Srfnttt

emporrogeitbe .Ipäufermauern geigten nod) an iljrer iöorbfr-

ffite bic bunten 'JNalereien , mit benen bic Gljinefcn bie

Mm: it)icv lltfofjugeba'ube ;it fd)mil(fcn lieben. Xie Um>
faifnngtfmaucr bcr 3tabt aber, Don bet gleidjfaQ* einige

^ruchfiilffe flctjen geblieben roaren, l)atten eine Stärfc

oou 3> | iKeter. 2o ging t* auf bem ganjm trau«

rigen Üöegc fort: MCuinen unb i'eniuiftung odcntfial

ben, unb bic Ueberrcfie einer verfeinerten f)of)en Kultur

bem niebrigen Xieufte be« geiueinen AUtagdlcbcitä yicto

gegeben. Huf ber Station Sllimtau fiaub mitten in bem

unjaubetn engen £ofe be« ^oflgcbaubtiS ein foloffalcr auO

SÄtill gehauener Vöivc, einft gereift ein oielbrounbcrtr« d)i'

lacantjcbi iWojd)« iu Uulbfdja.

nefifdie«) ftuuftiverf. Sdnueif unb Dlälmc be« Ilunr« jlub

in jener ((einlief) licrlidKn Lanier aufgearbeitet, roie ftc

alle .ffuiifipiobufic ber (it)ine{eu diatattctiftrt. ttciehge<

fd)iiiQte uub bemalte "l»aoiUon*
(

t'uftlja'ujer , bie früher ben

Charten eine« mot)ll)abenben 'iNaiute* geliert tjabeti modjtcn,

bleuten bem Itafltjaltcr ju 2tällen für feine vnhncv unb

2d)ioeiiie. — X" ic oielrn abgct)o($lcu unb uou ben lit)inefcii

neu angefdionteu 3i?albftreden an beu flbtjaugcn ber Iid)it

laf unb ber St tfdiilitberge liegen je|}t oerborrt ba

— felbfl roenn bic Staffen trog ber unfidjern Tauci

idrer Cbedxrrfcrjaft iUJillcn« geroefeu mären, ade jene

Kulturen tu erhalten unb tu pflegen: ifjre Äbfid)t hum-

an ban Langel au jlrb«it«fiäftcu im i'oube id)(itcrn iiiitf

feit. Huftatt ber 2 Millionen (iiurcolmer, bic ba<< Mulbjdja

(Gebiet im 3at)rc 1862 bepölfcrten , leben beute nur nod)

186000 in feinen 0rciit.cn. Xie Stabt Xfd)iiibfd)i

gobji, ein au4|d|(ic{slid) ton Tnnganen bavotmter Crt, bat

non ben 3d)rcrfcn btö .Kriege»« iniljälttiifuuäfjig wenig geltt

ten — bic Sieifcubeu brmigteii ben mel)ijUlnbigen Hufen!-

rjalt bafclbft, um bic innere (iinridHung bcr bungauifd'cu

43»



340

ftänfcr genauer tennen }u Urnen. Hüti War rrin d)inc- I SNofjr bcflcibct fhib, bic Söäubc au* buTd)brod>m gcfdini&tnu

fifdj: bie Dtdtn bei Limmer "on halfen gebilbet, bic mit I $ol}t, bie £tüb,le, 2ifcb,e, Sdjränfe uub ^Taften mit ge<

I..'

i

Minber einet Xaraiilfdji Sdinlc in SJulbjdja.

breiten Wcrjicrungcn unb eingelegter Vlibeit. Witt bir febj

cdii ber d|iurjif(t|cn abivcidjcnbc ( sVfu1|l>l lHlouiig bet 2?cir>ol)

nrr erinnerte an ben Unter«

ber lctjtc Irl be« fdirecriirljcn

lityincfcn. .'junger uub ftt

«Wrlbciib bc« 2ö.8ep
tembec errcidjtc man bic

.ftauptflobt Äulbjdja am
3li, ben <3i& ber prooi'

forifdjen ruffifd)cn Militär

bcrtvaltung. Tie Stabt,

tjeute auü einem gefouber-

ten d)inefi|eb,en, einem bun>

ganifdjen unb einem 1a
rantjdji'Ouartiet befteljenb,

an roeldje bic fliuffen ib,rr

wenigen Käufer gebaut f)a

ben, iji fd)pu alten Ur<

förmige«, ^trt >$tii ber

ct|incfifd)cn Eroberung cri-

fürte fte alt ber tuidHigftc

Cit be* Vanbe«; fie foll

non ben alten latarifdK«

^errfdiwi gegrünbet mor<

ben fein. £o Ijcifjt fir aud)

beule noch, im Wolfe lata

rrn -Mulbfdjo , juni Uutei>

fd|iebe uou ber diiiiejt|dien

>>aupt|"tobt ber frovins, beut

UKanbfdKt i .W ulbfdi j , ba«,

:uiiäd|ft nur al« Sil) für

bie
si)iaubfd)urienvaltiing br

flimmt, in furjcflcr £eit ;u

einer Stabt mu 300 000
liiuuiolmevn annnidi*. Tie

<£rfturmuug uub einnähme

Don 3)iatibfd)u > ttulbfdia

bind) bit Bereinigten Dun'
ganen unb Tarantfdji roar Xiiugätuii {läupiliny.

$cmid)tuug«fiicgr« gegen bie

iiittüeit liatteu fd)ou Neonate

bjnburd) in ber belagerten

SfaM laiifcubc babinge-

rafft — brunod) befanben

Ii Ii, al« bie (rieger am
i
n be« jdjredlidieu

läge* einbogen, nod| weit

über 100 000 liimwlmrr

in ber Stabt, von bcneii

am flbcnP feiner merjr am
Vcbcii war. Da* etwa

40 km von ber blutigen

$>auptflabt gelegene Irünr
metfelb, mit unzähligen

i<ou ber Sonne gcblcidjtcit

Afnodjen wie bcfäcl, ifl ein

flublirf, ber einmal gejeben

nie »ieber Dcrgejfcn wer-

ben fann. xim (Äiofjen

uub Wanjen macht ba«
beutige »ulbjdia, trofc bn:

Kielen prächtigen d>ttirfifd)

bunganijdjen Gkbaube, trotj

ber 2Rofdieen unb Tempel
einen unfrcunblid)eH , un-

faubern (finbrud. Wielr

2traftcu fiub gan) unge

pflaflert, bie offenen *b-
ing«- unb üi'affergräbeu au
ben Seiten fifKernseife t«.r

fd)ilttet; aud) bie (fiuiuob,

nerfd|aft flebt lum großen

Iheil ärmlich, unb fdfmu^ig
au«. Huf beut itejar. wo
ueue uub qebraud)lc 2i?aa =

uu bunt bmchrinaiibcr

ücrlaujt tuurbcii, toar cg
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342 brof. ftforg tficrlnnb:

ntc^t beffer. SSagen uub Äarren, mit ^fcrben unb Odjfcn

befpannt, Dcrfperrten ben Stteg bei jebcm Stritt; Leiter

unb ftußgäugcr brängten fid): basroij<f)cn fdjrcienfac .Winber,

tläffeubc £>unbe, djincfifdjc bcrtaufer, bic itjtcn lletncn am
butantcn Ävam auf einräbcrigem Xifdjr cor ftd) fycrfdwbcn.

Xic haaren in bcet djinefifdjen i'äben bejianbcu f)aapt>

fodilicq au? jenen taufenb Reinen Spielereien bc* c^tntftfd)cn

Jfuuftflcißc*, )u beren richtiger !ffiertb,fif)ä&ung (in abenb«

Iflnbifdje« bcrftänbniß nidjt au«reid)l. Offene «üben unb

bcrfauf*flänbe mit Slcifd), Cbft unb fe()r eerfd)icbenartigem

fteuiüfc fielen in 9tcü)en oor ben rigcntlicfien gäben be*

bajar« unb «ragen nidjt am wenigftcu 31t bem unreinlid)en

2lnblict bc« (tyanjen bei.

Sin Xcmpeln für bic oerfd]icbcngläubigeu beroof|ncr

ber Stobt ift in Äulbfdja fein Langel. Xic lirjinefeu,

bie unter bem Sdjujj ber ruffifdjm Verwaltung [dwu

wiebet ftd( rjtec angcfiebelt b,aben, beft(jeu niedrere Heine

bubbbiftifdje $ciligtbümtr , in bereu nijdjcnartiacn «bttjei

lungen bie Silber bubbba'« ober anbtrer ^eiliger ben
fonen auf bem Slltar ftauben. Xaoor brannten Sic\\tu,

in btr 2)ütte brt Staunte* aber flammte ein ewige* Scucr.

Xic mit 3nfd)riftrn bebceften b?änbe tmgeu an if)rem

obern Xtycilc foroie an ber Xedc Silber, bie tfyeil* fqmbo»

lifdje Xarftellungen ui fein jdjicnen, tbcil* ben Lebenslauf

bubblja'«, feine ^Wärtern, feinen Xob unb feine Slpottjeofc

iauflrirten. Weben bem Xempel befanb fid) eine Sdjule,

beren tflaffcn mit ben langen bauten unb ben Xifd|cn

baoor einen ganj curopäifd)cn ßinbruef madjtcu. Xic In

rantfd)i unb bic Xungancn b,abcn üjre eigeneu gefonberten

ü)fofd)ceu mit tforanfdmlen babei. Xic bauart berfclbcn

Xic 3ufunfi bet Jnbicirter.

ift rein djinefiferj. mit bem abgefegten gefdjmciften Xad) unb

ben vielen (teinen berjicrungen, große fyöljerne Sauten auf

fteinerneut Södel tragen ben innern $auptrauin. 3n bem
befefttgten Stabitljeil, welchen bie Xarantfdn' bewohnen, liegt

bie 3Rofd)ec auf einem .$Uge( unb gcmdtjrt fo einen jeljr

gefälligen Slnblief. Xic ruffifdje Äirdjt ift nur Hein unb

fcfjr cinfad) gebaut; uberrafdjcnb mar tt aber fitr bie

SHeifenbcn, ein tBmifdVtatbolifdje* ©Ottenau* jn finben,

ba*, a<0 lUbcrrcft ber lange erfolgrrid>en befhebungrn

franjäfife^cr SDliffionäre in 3Bcjid)ina, b,eute nod) eine

Meine fatf|olifd)c (#emcinbe oon etwa 70 djincfifdjni Gin»

wotjnern &ulbfd)a* in fid) »erfammelt.

Xic tcytcu beibcu Xage feiltet 3lufcntb,atte« in Sulbfdja

nerwanbte Uifalun \u jarjlreicrjen antl)ropologifd)cii sJ)irffun«

gen unb jur Aufnahme »erfdjiebcncr ftatijtifd)er Wotijen.

Um 29. September »erließ man bic Stabt, um auf bem-

felben 2Bcge, ben man gefommen war, mieber jur 0Hq<
ftabt «Itnu vlmcl jurlidjufe^reu. 3n Suibun fanb

man im $aufe eine* wobll)abcnben Xunganenobcrtjaupteä

bic gafilidjfic %ufnaf)mc) ber Uebcrgang Uber ben <5borgo8,

ber Weg burd) beu lingpag oon ©orodjubjir , wo man
}roifd)cn l;cf).-n (jreUwänben ftunbentang in bem 3)ctte eine«

au*gctrocfnetcn Sluffca über (Geröll unb Steine fäbrt, in

ber ftctrn ^Bcfurd)tung, bafj einet" ber oben Uberl)ängenbcn

(Vcl«ftilrfe ftd) ablöfcn unb r)(iuuteif)air}eu werbe: ilQe* würbe

glUcflid) jurilcfgclegl; unb am Hbenb be« 2. Oftober, bei

einer Aalte oon ti", crrcidjtc man flltnn«3incl, doii wo au*

ber tfiucfwcg nad) Europa burd) Sibirien angetreten werben

fotltc

S)ic S tt I tt tt f t ber 3 tt t> i a n c t.

Von ^rof. ®eorA @erlant in Stattjbntg,

VIII.

Xic ijnbianer unb bic bereinigten Staaten,

(örftc .£>äljtc.)

Xro^ ber grofjcu Vebcn*traft unb ^eibiglett ober, wcfd)c

nad) aUcu uuferen Unterfud)uugeu bic norbaiucrifanifd)cn

tlnbianer bewiefen l/abeu, ift e* (cincärocgö fidjer, bafj fie in

ber ^ulunft nieiler leben. Xcnn fie ftnb in ber s2)ünbcr>

jal)l gegenüber ber fo augerorbentlid) jat)lreid)en unb ftet*

fid) weiter au*breiienbcn iveifjeu beDiJlfcruug , in ber ganj

üerfdjioinbenbcu "Jüiinbcrjabl: jene umfaßt 15 354 000'),

fie aber nur, wie toir oben fatjen , in runber Summe (jöd)

ftenö 100 000 Seelen, baö 3}erl)ältnif5 ift alfo wie 1 jumcljr

al* 1131 ätfirft fid) alfo jene ^enölferung feinbfelig übet

fie, fo werben fie rafd) ju (>Huub( :i, man fann fic aud)

beute nod) bunt) fd)led)te bebaublung leid)t ausrotten.

Xa* jeigt fid) nur aHjUbeutlid) }. SJ. an Kalifornien,

beffni ^eottlfeiung burd) bic wüfteu .^orben ber Wolbfud)cr

ja tlKtlwcifc ausgerottet ift. Xa* jeigt fid) aber aud) fonft

XicHegierung bei bereinigten Staaten bat für bic3n«

biauerbeobllctmig ber Union beftiumite t'aubcetljeile feftgefent,

weld)e fic bcwoliueu fotleu, bie fogenamtten :Kcfcruationcit.

') «<bm unft Waßitft, lir
fl Qniuiigsbefl ju Uderm. IKittbt.

55, S. tu (fut 1876).

Xiefe fiub in ocrfdjiebencn tSinjclflaatcn jerftrent, je nad)

bebiiquif? unb ber alten $eimatb ber Onbiaucr. tiiujelne

ftnb oon großer iluSbebuung, wie 3nbian Xcrritorn (jraifdjen

flrfanfa*, Xera*, .ttanfa*) unb bic Xa(ota<iKcfert>atiou im

Staate gleidje* Hainen*, x'tud) iu ilfoutana ftnb große

Onbiancrlänbcreien. *i* ift befaunVbaß biefelben md)t un-

ter ben einteilten Staaten ftetjen, in wcld)cn fic gelegen finb,

fonbern unter ber Regierung ber SJercinigtcn Staaten un

mittelbar; baß bic gefd)äftlid)en bejiebungen ocrmittrlt werben

burd) 'ilgcnleu uub Superiutcubenten, weld)CDou ber Regierung

angcftellt ftnb. Man muß geftetjen, baß auf biefe 2ßeife beut

th'incip nad) (eljr gut für bic jnbianer geforgt ift-, baß bic Mi
gierung ben fo geringen udjiheil tlitev (^rfamintbeoölfcrung

fo gut brbad)t bat, al* berfclbc cinerfeit* bei feiner (leinen

3al)l, anbererfeit* aber aud) bei allen feinen nnredjtrn an

ben amerilanifdien bobeu nur «et lau gen tonnte, '.lud) fiub

biefe 3iefen>ationeu teine*n)eg« in betreff ber bobenbefdjaffen-

beit ungünftig au*gefud)t : roenn fie jum Xf>cil aud) große

iivairiegebietc umfaffen, fo ift ba* ber Veben*art ber Onbia«

ner bmdjauö angciueffen. Obre ßefammtflädje ift großer

aU bie befl Xeutjd)eu ^eidjc*.
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Unb ba« iß nod) .-...tu Hütt. Unit) mit ftdb, Vtben«-

ntitteln, Älnbtrn, (#träthfd)afttn B. f. w. otrforgt bit 9it

gierung bie Onbioncr; fit unterflüfct fit iui Sd)ulbau, fit

gicbt irgntu Vtbrtr, SRiffionärt. Sit bat in btn Bgcnttn
Beamten, meiere für ba« SJohl btr 3nbianer ju forgm ba=

ben, fit Ijm tint btfonbert «btljtilung im Xtparttmtnt bc«

3nn<rn, wdd)t für bit 3nbianrt . «ngclcgtn^eiten btftimmt

ifl. Xitötröfftntli(b,ungtn bitft« Office of Indian Affain,,

btm mitbtr tin btfonbtrtr Gommiffiontr oorfltht, unb bt«

Bureau of Education, Weld)c un« j. B. in bcn Annual
KeportB unb in jtnem Sluffofc oon ßlarf ooilicgtn, btfdjö

nigtn nid)», fit fprtdjen labcl, 993ünfd)c, auf* offen au«.

£it!%ittung ber «Peinigten Staaten tt)«t alfo gcwijjUlÜe«,

roa« fit irgenb tbun lonn.

Mein bitft üttafjnahmtn, fo notbmtnbig fit on unb für

fid) fmb, haben iunäd)ft audi manche unoermtiblid)t Sdjäbi.

garantirt unb burd) Sertbcilungtn oon Vcbcn«ntittdn, Ailci-

bern iL f. ro. fit ihnen roirflid) fidrtrt. Ttnn bit neu otr

pflanzen 3nbioibuen, damtlitn. Stammt würben ja obnt

bidt llntcrflüfcungtn fofort in bit bitttrfit 9?o(b, in ba« grö&tt

Glenb gcrathtn. Sud) (ann fid) btr 3nbiancr nur bann
pfndjifd) unb phijfifd) an tin fejjhafle« Vtbtn gcmUhntn,
totnn burd) längt« 3abrt tin« rubigtn Grifttni aümäiig
bit enigegtnfttbtnbt Äraft btr SBtttrbuug ilbtrwunbtn wirb,

«ud) bitft 9?uht}tit (meldet naturnotbwtnbig unb mit We
bulb abjutwrten ift) wirb nur burd) bitft Unterftüfcungen

möglich, lidtlbtn finb abtr nid)tftlttn oöDig unjulanglid).

"Jtamtntlid) im äufjtrfttn SBrfltn ttdtn bitft Unjulänglid)

feiten auf. Xu >JuftäHbt in Galijomitn b«btn wir ;um
Xhtil fdjen gtfdjilbtrt '). So wartn, nad) *Pomtr«, bit califor

nifdjtn -J)u« in aiounboatln) iNefcroation auf tintm alten

miaflinatifebcn »egräbni&plafc höd)ft ungtfuub unb miftlid)

angtfitbtlt, bicSDiobof in tintr »iefervation mit ibrtn madp
tigeren iftinbtn jufamuiengcbrad>t, oon benni fit jtglid>t

Unbill ju bulbtn fjotten ; bie £mpa ; fteftroation mar 1877
im fläglidjfltn^ufianb, über mtld)tn fid) bit farblichen unb
yum Iben" betriebfamtn 3nbianer ftlbft bitttr btfd)wtrttn.

Stet« wicberholtn fid) hitr bit Älagen, bafj man bit btfltn

Vänbtrtitn btr itteftroation ftlbft btu 3nbiantro wcg=
nehme unb an bit Sßtifjtn otrfauft! Hffjntid) flagtt ÜKal«
lern ')• 3>it lult'SRtftroation hat 3Hangcl au wilflid) gu<

ttm Hdtrlanb unb Itibrt fehr burd) bit fd)ltd)ttn Gtnpffc
ber bi«btrigtn „degradation üf civilization* . Wtld)t in

Galifornitn Ijcrrfdjtt s
). Xit <s^af»tfa tjatten (1874) ton tintr

9itib,t oon jugtfid)erttn 3af)rt«unterftll&ungen nid)t« trb^l«

tou Buf «lamat^iRtftrcation ftbltt tfl an«db, bitTOttb,.

Itn in gtnügtnbtr Ifjatigft it ju (pttfa; neu bortb.in uerfe^te

3nbiantr ^atttn bit nötb,igtn Untcr|'tü&ungen nid)t empfangen;
jubtm wurbt bcn fämmtlidjtn 3nfafftn btr Sitferoation con
btn umwo^ntnbtn SBtifjtn bit *Kad)rid)t ^ugttragtn, mau
wirbt ib,ntu ftb,r balb ib,re Vänbertitn fortntb,mtn unb fit au
anbtrt Stellt Btrpflan}tn — wad btgrciflid)er Wti\c btn
Walt) btrfdbtn nid)t trb»b.tc 4

). 1876 blieben auf INalfjcur.

»gtnen, Crtgon, bie r>rrf>rif5tncn 3taat«unttrftii6uugcn fo

lange au3
, bo§ bie 3nbiantr in bit gröfjtt ^'otb, gtrittb.tn

unb brauf unb bran wartn, bit ttfftrcatioii ju Dtrlafftn »).

(ferner mürben bit 3a^rt«untfrfllijungtu auf williger al«

bit $filfte fnnertjalb brti 3afjrtn ^rabgtft^t (1873 bttru»

5 „«locus* «o. XXXV, S. 2«» f.

*) (fbenbaftlbft 281.
») Annual Kcpurt 1Ö77, 12.

•) (fbcnlmjclbf» Iß!» f.

"i Annual Report 1877, 11t

gm fit 50000$ouar«, 1876 nur nod) 20 000), aber fdjr

rid)tig madjt Hgtnt »fintfiart ') barauf anfmtrlfam, mit bit

3nbiantr, mtldjt mau bod) ju fjöb/rer Gieilifation, ju

„Belfsupporting" , )u tigtntr ürbtit unb ftrtubt an ber-

felben trjitf)tn mollt, bei alljugeringen SRÜtrfH auf btm

bcfdjränftfnltnainberfttftrvottoiitn ?u ibrer alten Vtbtn««

art witbtr bingt}wungcn wtrbtn, nur um fid) baö Vtbtn ju

frifttu. 3Dob.tr foütn fit Käufer bauen oljnt ©tlb unb

.£>olj? woljtr (.Mttrtibt trnttn ob,nt Saatforn unb «eftr.

gerStfjty Itrfdbe Hgtnt berichtet abtr fantr, bafe trifft

ber umwofjntnbfn „iJionitrt", aQtrbing« im langtn Äritg

mit btn 3nbiantrn Mrwilbcrt, bie le^ttrtu tinfadj nitbev

fd)ie|tn, wenn fid) bitftlbtn, aud] su gan; frieblid)en 3mtdtn,

oon ifjrtr >KtftrDation tntftrntcn; bafj anbtre SBrifjt bieft

üKorbtfjattn jwar nid)t gtrabe Dtrtb,tibigtn , abtr bod) aud)

nirfjt pttbammen*). Unb bei fold)tn Suflänbtii, wo bod)

für btn 3nbiantr, wtldjtr btr 9itgitrung wrtroutnb auf bit

^tjtroation Ifingtgangtn ift, bit äufetrflt »otb,mebr »ttUig

gertdjlfcrtigt ift, wenn man ib,n überhaupt nod) al« Stttu

fd)tn min gtlttn lafftn , bei foldjtn Buflänbtn rjült man t*

anbtttrftit« für gcitdjtfcitigt, ben unglütfftligtn Urtinwol)

nern btfiÄontintnt« ftin 'ipulotr, ftint ffiafftn, leint i?ftrbe

Vilommtn ju laffen s
) ! Sl« ob fie baffelbe, ba fie bod) mit

iljrtr alttn Vtbtn«wtift aud) üjrtn alttn ®afftn tntfogtn

foUtn, nid)l fd)on »tr3agb braud)tcn! *l« ob t« nidjt fer-

ner bie äujjerflt .^trabwürbigung für Wänntr — unb nod)

baju fo tritgtrifd>tapftrt mit bit 3ubianer — wärt, inmitten

einer feinbftligtn bewaffneten Umgebung felber waffenlo« fein

ju müffen! Hud) tnropäifdjt <2e§rif ifteUer b,abtnbie«, fdbfl

in ntutfttr 3*it» al« ba« tiniig ©trnünftigt gtforbtrt — \ei)x

irrig unb feb,r graufain, wir un« fdjeint. 'Ällttbingö wartn

ol)nt bie Bewaffnungen ber 3nbianer bie 3nbianerfritgt

nid(t mbglid), unb ein ameiifanifd)e« Spridjwort lautet:

B lt is cheaper to feed than to fight thv Iudians" •);

aber bieft Äritgt fmb, jum größten Iljfil wtnigfttn«, burd)

firtng rcdjtlidje «tb^iiibluiig , wdd)t man oon <£tittn btr

Ktgitrung unb ber einjtlnen iSJeifsen bcn 3nbianern ju

ll)dl werben läfjt, auf eblete Hrt ju oermeibtn, unb wenn

ja jene« Spridjworl rid)tig* ift, fo Ijanbdc man nad) biefem

!

#abcn bit 3nbiantr i^rt lötbürfnifft unb läfjt man fit fonft

in (fritben, fo werben fie nidjt btn Ärieg«pfab betreten.

3d)weif; wo 1)1, ba§ aud) mand)t bttftgtnttu ft^r bafürfinb,

btn 3nbiantrn SBafftn unb ^frebe ju nt^mtn, bamit fit btfto

tbtr ju rubigtn unb fvieblid)en Bilrgtrn werben -"•); abtr rein

«gent fprid)t fid) mit btr Hrt unb SBeift jufritbtn au«, wie ba#

9iegicrung«gtft&, bafj (tin 3nbiantr auf btn !KcffitKitionni

iißaffcn fjabtn foOt, au«gtfütjrt worbtn ift. %u mancqtn £rttn

fmb ibntn nSmlid) Waffen unb ^ferbt gtwaltfam gtnommtn
unb iljntu baflir nur ein ungenügenber (Srfa\} gegeben*); obtr

man hat fit il)ntn ;u tintr fo ungiiuftigen 3abre«jeit gtnom

mtn, bafj bie mtiften^ferbt auf btm 7ran«porl :um l'J.ult,

wo fit ju ©unften btr Onbiantr Dtrlauft wtrbtn foUtctt,

ftarbtn, bit Utbtrltbenbtn abtr teintn iffiertb, hatten 7
). X'it

3nbianer ftlbft fthtn bit fötgnabmt bitfee Ifigtuthnm«, auf

wcld)e« fit holicn SBtrtb Itgen, natüdid) al« ftinbftligtn

liingriff in i^rtu ^rioatbtfi(j an, unb fmb in (folgt baoon

aud) diub/ftbrungtu in bcn iKrjeroationtn eingetreten, wie be=

grtiflid) '). Um fo ärgtr aber wtrbtn bitft Störungen, al«

ring« um bit IKiftroatümtn her anbtrt SBdjjt, "Prioatljiinblcr,

>) (fbenoafelbfl.

*i Aanual Report 17.V
3

) «benoafelbft 62 f.. S. BO, 72, 7H u. \. w.
4

) Annual Report J.H77, 175.

») »ttflL Annual Report p. 60, 78.

») Annual Report 1677, p. 52 seq.

•) et>cnta|tll)ft 50. - (fbenoalelbft 03, 72.
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ihnen fofort roieber bic gcwünfdjtcn llöaffcn ucbft Zubehör
oeriaufen - natürlich, pi fcbr hoben B"<ffn

Äiagen ber eben angeführten Art (äffen ftd) — au« ben

officieden Berichten, bic wir abftdjtlidj Ijin allein beiluden —
nod) oiclfadj jufammenfteflen. Jheil« erfolgt bie Uebecfetb

bttng ber Dcrfprodjcnen 3aljrc«unterftüQuiigcn ju unregel>

mäßig ober ju fpät, fo bag fie nadj Oaljren nod) nidjt ein-

gejagt waren , felbft ba , wo biefelben eine Art Bejahlung

fUtr abgetretene« ?anb waren 1
). Sin anberen Crten fmb

bie 3aljrc«beiträgc \,i gering Ober bie Vieferantett leiften

nid)t ba« Wcitügenbc; wie cö benn beadjtcitawcrth. genug ift,

bag einige SWal in ben Bcridjtcn befouber« betont ift , ber

Lieferant b>be feine Bflidjt genügenb gcleiftet. BJidjtigev

nnb häufiger ift bie Älagc, baf{ bie Agenten nnb ber ganje

Bcrwaltung«apparat berfclben ju fd|(ed|t uub fttttimerlidj ge-

fteOt, bag bie «jatjl ber Agenten ju gering fei *), baber ein=

mal ein ju rafdjer B^edjfel ber Beamten eintritt, anberer^

feit« biefelben ba« Wotfnocnbigc nid|t (eiften tonnen. Sinb
bod) einzelne SKcfcroationeu ober I Suite gauj ob,nc öijentlidjc

Beamten gewefen! Gbcufo gefdjieht für bie Bciffton oon

Staat«wcgen nicht«, obrooljl bie 3nbiancr ju ihrer CEqichuug

»in Kultur fie nothwenbig gebrauditen '). ^odj fd)limmev ift

ber Umflaub, bag fchr häufig fid) auf unb an ben Riff»
Dattonen weifte* Öcfinbel ber jdjledjteftcn Art, wenn aud)

teinrfweg* immer von nieberfiem Staube, anfantntelt unb

bic 3nbiancr fdjäbigt, wo fie tonnen, buvd) Bjcrbcbiebftaljl *),

bind) Aufteilungen uub fa(fd)e Wcrüdjte, buvd) Bcrtaufen

von Branntwein, buvd) ganj unmoralifdjcn Vebcittfroanbel.

lieber biefe Ginbringlinge liegen bic uieiflen unb febr bittere

ftlagen oor T
). AI« anberit .j)auplUbclftanb bcjcidjncn bie

Agenten ba« gcljlcn eine« 3nbianer Äobrr , eine« gefdjriebe«

nen, fcflen SKcdjte«, meldje« jwifdjen 3nbianeni unter ein»

onbcv unb jwifdjen 3nbiancrn unb B>cigcn (Geltung habe

unb SRcdjt fdjafjc Wod) eine SRcifje Don einzelnen Btig

ftänben rügen bic $iegierung«beamtcn, auf weldje wir tjier nidjt

eingeben motten, ba c« im« nur barauf antommt, eine <£in<

fidjt iu bie heutigen Bcrbältniffc ber Onbiann ju erlangen.

I>odj glaubten wir aud) bei biefer adgemeinen Uebcrfidjt bie

Belege au« ben officieden itfeport«, weun aud) nur in gc»

häuften (Seitenangaben, nidjt au«(affen ju bürfen. lag
übrigen« aud) unter ben Agenten felber nidjt immer ganj

tUdjtigc Btänuec waren, ba« geljt au« ben oft ermähnten

Aura« Import», au« mandjer (Sinjclbemcrfung fomie au«

anberen Oncllcn hcroor. £odj lägt fid) nidjt wrfennen,

bag bic Regierung al« foldje, bag niete attJgejcidjnete Bfän
ncr Amerila« fid) gerabc um biefe unb in biefen Agenten<

pellen bie eifrigfte IViitje geben ''); e« erfdjeint und fctir un»

icdjt, wenn man bie Agenten unb bie Bei waltung Seiten«

ber tffcgicrung oft ganj im Slllgemeincu vcrMidjtigt ober

fdjlcdjt mad|t. $icqu liegt fein Otrunb »or; unb ivcnn bie

Regierung felbft e« nidjt burdjau* reblidj meinte, fo wnrbe

fie nidjt bic Bcridjtc ber Agenten mit allen oft ganj un»

wrblümten Svitgen fclber veröffentlichen; fie würbe biefe Be»

ridjte, weldje, wie fie ooilicgen, burdjau« ba« (Gepräge ber

Urfprunglidjfcit tragen, uadj iljren planen Uberarbeiten

laffen.

) ßbenbafelbn l'i

125, »al- 81. — 1 BS,

1 «I ,

i. ». -
rs. no,

»j 151.

— ') 46. —
85, 113, 53 u,

5
) ffbentxilctofl G9. 82, 157.

n «betibflitlbft 46, 51», 6t, 63 , 70 , 74 , 80, »\ 94, 107,

121, 143.

*) Ann. Bf», 1877, 57, 1D7, 117, 143.

') K^tr»ct fr>m tlie Minute« »f u ConvnnUon ot On
mran ypurly Meptinjfs of KriemU httviujr Charn of the
Indinii« in tln> Nortlirm SutM-rintcndency with rrport

IturcUy White, Spivial Apent of the Society ofFrien.N,
1'liiUdelphi» 1ij7Ö.

•äudj burdj bie l^efdjcnfc felbft wirb «iweilen gefeblt.

Sef)r riditig warnt Superiitlenbcnt Mdjolfon '). nidjt jn

oiel BroPifwiif« foldjen Stämmen »u geben, weldje eben erf»

jum Veben auf ben Siefcrvationen übergingen. ,4Bcnn bie

3nbianer,
u

fagt er, nin gefdjloffeucn Stbt^etlungen anf ben

SKeferoatiouen (ebettb, reidjltdj eerföfligt toerben, fo fierben

fie in großem Brocentfa)} rafdj bin. I f. iv; tdtftl ihre«

ganjen Befinben« ift ein ju plotslidjer. Sie gewötjnen ftdj

friue«wcg« ade rafdj an inbuflriede Xfaättgteit unb ba« Befte

ift, wenn man fie admälig immer mct;v jur ^nbuflrie be«

fefeljaften ?eben« gewinnt unb ihnen nur feiten unb unter

«ufftdit Oagbjllgc Uber bie «eferoationen binau« erlaubt."

3n biefen Starten beriiljrt ^«idjolfon eine jweite fetjr widj.

tige Sadje. Jiidjt feiten flagen bie "Hgenteu, baß bie 3n>

btauer bic UntcrflüRungcu al« ihr 9red)t in ttnfprudj netjmcn,

bag ftc, weit entfernt, burdj fie angeregt, nur burdj fie träge

unb lieberlidj werben. £« ift bie« bic «tolgc einer oer(eb,r-

ten vi vt be« 9lu«tljcilcn«. triebt man ib,nen bic Uuterftu(un<

gen nur, um ftc ju betöfligen, ftc nicbequljaltcn , weil e«

„woblfciler ift, bic Oubiauer ju beföftigen al« ju betämpfen",

o lann ber Ginflujt biefer («aben nur ein begrabirenber

ein. Um fo mehr je unregelntäftiger, mit je weniger Serg-

alt unb prforge man ftc giebt, je öfter bie 3nbianer ftdj

„aeeepting tho Situation" *) Ejin^alten müffen, weil fie

Ijingcljaliftt werben, ober wenn man gar arbeitenben On-

biattcru ihre Arbeiten ablauft mit bcnfclben Nationen, toeldje

man nidjt arbeitenben — al« Staat«unterftU{mitg giebt 1
)!

'.'lud) ein adjuleid)tfinnigc« Bcrfpredjcn, mag e« aud) au«

befter Slbfidjt gefdjeljen, fdjabet nur, nii^t nidjt«: „ftc »er-

geffen niemal« ein Berfpredjen, unb lutcberholen oft Ber=

fpvedjungen, weldje ton mandjen unferer S^afhingtoner

greunben gemadjt unb nie erfüllt fit»/ fagt ein Agent «),

unb berartige« ift nidjt feiten.

riefe Sdjäbigungen gehen jum If;ctl au« gutem SiUcti

Ijeitor; oiel fdjwercr werben bic 3ubiaiicv aber burdj ben

böfen Beiden ber Bktfjctt gefdjäbigt. 3d| rebe jeftt nicht

abermal« poii jenem wei§cn Wcftnbel auf bett 9iefctuationen,

wob,( aber von officieden $intanfetjitngcn berdiedjte ber 3u>

biaucr, wie jene genialtfame SBcgnahmc ber Saffeu ber

Ghetjennc ' Onbianer eiu Biudj be« Bertvagc« war, ben bic

Regierung mit ben Siour abgcfdjloffen hatte •). «eljnlidjefl

wirb aud) fonft nod) crwäfjnt unb betlagt Don ben Agenten ").

3itÄaufa« war ein ÜBeifeer, weil er Braitntioetn au bie 3n

bkner Derlauft hotte, Dom Agenten Devflagt, weil cinWefetj

be« Staate« -ftaufa« biefen Berfattf ftreng oerbot. Allein

ber C^cridjt«hof erftärte ba« (Mefety für n ancou8tittitionul
u

unb fpradj ben Jpänbler frei
7
). C« ^errfdjt im C^anjeu

unter ber weißen BcDölteruug eine groge Abneigung gegen

bie 3nbiancr. So febr ftd) bicfelbc aud) hiflorifdj begreift,

fo ift fie bod) natttilid) für bie 3nbianer fefjr nadjtbeilig:

man urtheile nur, wa« e« ((eigen wid, wenn oon ber weißen

BcoSlferung gefagt werben fann: ,C« giebt oielc, wcldV bic

3bee ber tÜDiliftntng unb (Shriftianiftrung ber 3nbianet

lädjerlid) madjen, unb mit Sort unb Ih,at ftdj allem ber.

artigen entgegcnfleden. Sie wollen nidjt, bafj mau ftdj um
bie 3ubiancr irgenb (Ummerc, fonbent würben ftdj freuen,

wenn bic ganjc diacc ausgerottet würbe, ob,nc llnterfdjicb

jwifdjen biW uub gut
u Cber wenn ein anberer Agent

oom Songret) (lagt: ^Uitfcr Sougreg fdjeint ade 3nbiancrbid«

nur mifäNurren anjunefjmen, al«cine nnancjcnetjHte IJftidit

;

er thut fo wenig al« möglidj, fo wenig al« ftd) mit einem

Äompromig mit bem eigenen (>)ciDif(cu nur immer tbun

lägt" '). Xiefc« «IKigwollcn, biefer Langel an wirtlidjer

•) (fbenbaietbft H«- - *) 125. - s
> «>• - ') 147. —

'•) 53. — «) 14!», 122. - 'J 102. — ») 80. — •) 151.
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tymf. ©forß ©erlaub: Tit 3ii!nnft bei Snbian«.

ildjtiing, an perföutidjrr unb gef cttfctjcif tliffjcr ftnertennung

halt batf ©ebeifjen bev 3nbianer fetjr jitrlld; r8 brüeft auf

bie beflen, am weiteren in bei' GiDilifation oorgerllrften

am fdjwerflen, unb baß e« mandjen fd)on jur Verzweiflung

gefüljrt tyxt, bafür nebt c« Vcifpicle genug. 2« ift bie«

fein fdjledjte« .^eidicu f 11 v ben lifjarafter be« 3nbianrr«, bog

er für (eine pcrfBiilidje 6bre empfinblid) ift 3Bie gefäljrlid)

aber eine fo fetnblid>e Sffcntlid(c "äReinung ift, liegt auf ber

$anb; man beute ftdj nur in bie Vage foldjrr 3nbianer,

bie treu unb fleißig gearbeitet Ijabcn, um diele« (jäh/r ftctjtn

in Äultur unb ©rfittuiig, al« ein großer Ifjeil ber weißen

Srcölferuiig unb bod) Dom tigentlidjen l'ebeit be« Volte«,

ju bem fit gebüren, ganj auflgejdjloffeit finb! Ter Stacen»

fjodjmntlj ift bn SRcnfdjbcit tief eingewurzelt, aber um fo mrljr

muß tyn eine gebilbete Nation, wo er fadjlidj nid)t mcfjr bt-

rcdjtigt ift, befämpfen: cor magrer ijioilifatiou beftefjt er

nidjt.

Mafien mir alfo bie Äu*fieflungen jufammen, meiere

mir geleitet tum ben officicQcn Verictjteii ju marken fanben,

fo laffen fie fid) unter fotgenbt£>aup1punfte bringen: 1.3«-

fammenbräugen auf iKefcrDationru, weldje nid|t immer giin

füg unb grofj genug >) finb. 2. lliigenllgenbc Verpflegung

unb Velwnblung, ungüuftige Sri ber Uuterftü&uugeu uub

ib,rer Verkeilung. 3. Ungenügenbe Vefolbung unb Autorität

ber Beamten, fjäuftger V3edjfel, bi«weilen aud) uiigünftigc

flu«roal)t berfelbeu, fdjledjte ober völlig maiigelube Muifidjt

auf ben SieferDotionen. 4. 'Mangel eine« feften Stedjteiji für

bie 3nbianer. 5. Sdjledjtc Vcljanbliiiig Seiten« ber SEBei-*

gen,
v
J)tißad)lung ber öffentlichen Weinung. G. Tic 3teun*

Dal«, bie tilnftlirhen Verpflanzungen ber Stämme Don einer

Siefcroation auf bie anbere. Von biefeu Ijaben mir nod)

nidji gerebet, bod) finb fie gerabe btfonber« ju bead)ten. Sie

»irten oft äußerft jdjäblid). Tie berüdjtigftc bieftr Ver

pflanjung ift bie gewaltfame Vertreibung ber fd)on t>alb>

cioilifirteu Cfjerofcc im Datjre lt<30, roeld)e bictSntroirfclung

biefe« Volte« fo traurig uuterbrad). Tie califomifd)*n

Sai=aj finb, wie un« Horner« beridjtete »), bind) foldje«

.£>in- unb £>crfüb,rcn ganj Dcrtommcn; loa« bie ^onca auf

iljrcm l'iarfdj oon ber Tafota«!i)lefcroation ju ber iljnen neu

angemiefenen £>cimatt) im 3nbiancrgebict gelitten haben,

beridjlcu (Solonel Memblc ') unb ber Slgcnt $omarb *) i

Slurm, Siegen, Ucbcrfd)wemmungen Ijmbcrten fie auf jebem

Sdjritt, unb man tjattr für eine foldje V3auberfd)aft von

59 lagen eine fjödjft nngfinftige Oafjrcflseit, ben waffrrrci-

djen 3rllr)ling, an«gefud)t; unb e« fanben bie -jjonca, al«ficin

itjrrr neuen $eimatlj antamrn, nidjt« in Vcrcitfdjaf t ju iffltx

VtithiaEjmc •')
! Irlber aud) abgefeljen von ben legieren Un«

jutväglidjfeiten, weldje ja ju oermeiben finb, Ijaben foldje

JKrniorial« il)re fdjraaen Vebenfcn. Tie Onbianer felbfl

pflegen meift fetiv gegen bicfelbeu ju fein ' I unb lunhvlid)

nidjt or)n« Wrunb. 3m 9feporl bt« Commissiotu-r uf

Indian Affairs «Ott 1877 Ijeiit Cfl
;
): „(Stfaljruitg l)Ot ge

leljrt, wie ttnjroedmäfeig eine Verpflanzung närblidjer 3u
biancr auf 3nbian lerritorn ift. Tie Verpflaitjttng ber

Vawnrt jeigte bie fd)limme'Ü.Mrfung eine« plö^lirtjeu Älima

wedjfel«, bennfic galten in ben erflen jwei jabren tiad) ber

feUVn über 800 StrrbefäQe unb itjre ßaljl betrug 2376.

Tic nörblid)en Ül)f>)fnnc litten fd)wer unb bie ^onca »er

loren com 3uli (wo fie in iljren neuen Woljnfieen anfamen)

') Ann. R<-p. 1877, |>. lim.
2
) .ölobus' «b. XXXV, S. 2G-i.

3
) Ann. Kf'p. p. 97 n*q.

4
) Ann. Hpj). 1877, D. 21 IM,

<•) b. loa
•) Ann. Hop. 1877, 31. 7f>, !M). 1 40. !<>. 17» «n|.

~) ebenbafdbft 5 f.

«lobu« XXXVI. 9h.

bi« dlootmbn 1877 burd) ben Xob 36 3ubit)ibucu, toeld)c

Sterblid)(eit, wenn fie in birfem Vertjüllnifj weiter getjeu

würbe, bcit ganzen Stamm in Bier 3al)reu aufriebe." Ve^

trägt bod) aud) bie Cfutfernuug ber Tafota-Ktfctoation unb

be« 3nbiaitergebiele« 10°, eine plblflioV Vctfegung au« beut

einen in ba« anbere tomml einer Verfcfemig au« bem nörb-

lidjeu Deutfdjlanb in ba* mittlere 3talieu gleid) — man
bebenfe aber, wie ganj attber« unfultioirte VSIfer non ber

'.'i'atiiv abljängcn, wie oiel geringem Sdjut} fie gegen alle

üblen öinflüffc bafelbeu baben, al« bie tullioirten Weufdjeu.

Unb beunoef) war für bie Vonca fo fd)led)t geforgt.

3d) fü^re biefe eiitJeluen SWijjftänbe au, um ju jeigen,

weldje (Vtfatjwn aud) fegt nod) bie 3nbianer bebrotjett, nidjt

im entfernteren aber, um ber atneritanifd)rn Regierung Vor=

würfe ju madjen. 3m OVgentljeil man mu§ mit freubigfter

Änerfenming jugeftcljcn, oa| bie Regierung augerorSenilid)

Diel, baß fie getljan bat, wa« in ifjrer Sfra\t flaub, bafe aber

einjclne Wiggriffe, ileljlcr unb Sd)a'ben — bie mit tjier ju

fammengebäuft haben, bie fid) aber über ein gar weite«

Selb pcrtljcilcu — in fo Dcrwicfeltcn unb fd)i»ierigen Va
fjältniffen gar nidjt }u Denueibcii finb. Tie Sdjwierigfeiteu

aber ber Regierung finb uugef)euer. 3u ni|id)ft liegen fie in

ben 3ubianeru felbft, bie natürlid) nidjt lcid)t in ein cioilifuie«

Voll untgewanbclt werben tonnen, weldje fid) felber Ijaufig

oen qeii)am|ien x'iaBregeiii morrje^en. ixciuer i|i eo jeni

fdjwcr, einen fo weitläufigen Vcrwaltun^apparat , wie it)ii

bie weite ßerftreuung ber 3ubiauer uSttjig mad)t, getjbrig

im Staub ju tjalten. Unb baju tommt bie 'Hbueigung

ber dffentlidjen Dicinung gegen bie 3nbiancr, iveldK wir

ja im Üougref; felber mirtfam fanben. ^IQen biefen Sdjwie<

rigfeitcu ift bie Regierung mit DoQfter .^mmanitä't entgegen

getreten. Unb ba« uerbient gewiß bie tjüdifte 'Äncrfenmiug

:

beult bie« Verhalten bat eine bo!)t ftljifdj*, jugleid) aber aud)

eine I)of)' ljiftorifd)e Vebeutung.

ifi5ie etnft e« ber Siegirntug ber Vereinigten Staaten mit

biefer Slngelrgeubeit ift, jeigt bie offtcietle Veröffentlidjung

ber Annunl RuportH, weldje ja oon iljr onJgeljt. &! ir

tonnten ifjnen alle«, iva« wir oben al« -Wa'ngel rügten, ent

uetjuien, Tie Mvfd)lciern uid)t«. Wau tjat Don mandKr
Seite biefe Veridjte al« gefärbt, al« 311 fd|öitiebnerifdj , ju

icfjr beuVtgeuten güuftig 11. f. w. fjinftrlleu tuoOcit: fefjr mit

llured)t, wie ein genauere« Stubiiim berfrlbrn unwibrrlrglid)

Itfjrt, ganj abgefeb^cu baoon, ba& fo Diele üNiinner bod) nidjt

alle glcid|iuä§ig unwaljr fein fö'iiuten. Sie malen nie in«

Sdjöue, fie beridjtcu Wünfligefl unb lluglluflige« gleid) im

befangen: wa« aber fritifd) ganj befoi^er« midjlig ift, fie

geben in itjrcr (^efammtljeil , Don ben Derfdjiebfnften Vcr>

faffem an ben Dcr|d)iebenflen Orten gefdjricben, ein bnrdjau«

in fid) üliereinftiiuiuenbe« Vilb ber 3ubiauerbe»blfeiuiig,

weldje« für alle einzelnen Stämme fowoljl wie für bie (Mt-

fammtljrit DBQig natuigemäfc DilQig aud) fo ift, wie man et

bei genauerer Vefaiiulfdjaft mit ben eiiijelnen Stämmen
unb bei unbefangener Veurlh/ilung ber Tinge erwarten niufj.

^iie Diele Stämme ifi e« bödjft imgflitfiig, für nod) utebi

freilidj günfliger. 15« jeigt uu« aber iu feinen Ijellen uub

biutfelcu Vartien gleidjmäf;ig, b.ijj bie 3nbianer, bnrdjau«

fäijig für bieÄultur, tum Stjeil burdj äußere Umftäiibe ber

jelben nod) (nieUeid)t auf immer in einzelnen Sälleu) fern

fteben, zum 7b,ei( aber iu ftartem ^ortfdjreitcu ju berfelbcu

hin ober gar fdjou in ber jelben begriffen finb. Sie finb

alfo fdjou braudjbare {KM Ib,eil fugar tüdjtige Witglieber

be« ftaallidien ®eineinwefen« ober fie z'ifltn fid), bi« auf

wenige tiefte, fäljig, c« 511 werben: unb batitt liegt bie Ver
pflidjtung wie bie Veredjtigung ber Regierung, mit bemfelbett

Cfifer für fie wie für bie Wftfccn Vürger ber V«einigteu

2taalen 511 forgen.
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3-t*; $a* (inbe ber 9ri)hlF$'fcf>cn 6^ebi(ion.

$ag (Snbc bcr 9tofjlfrfd)cn (Srjjebttton.

lieber ba« llnt>tt(, wcld)e« bcr ton (M. iWobtf« geführten

Glpebilion wibcrfafecn ift, belichtete Xr. (9. :t>ad)ttgal

in bcv Sifcung bcv Berliner ®e|cllfd)aft für erbfunbc oom
8. Woocmbcr 1879 wie folgt.

Xic iKeifenben hatten befannllid) am 27. 3ult b. 3. XfdjAlo

oerlaffcn unb mUffen nod) in ber crfien $älftc be« Auguft

in Muftira angefommen [ein, wo ein Aufenthalt oon etwa

40 lagen jhv Beibringung be« gaftenmonat« in AuSfidjt

genommen war. AI« Begleiter unb Bcfd)ii(j« waren Verne

com Stamme ber Snija gewonnen warben, nad)bcm bnrd)

bic Bemühungen be« faifcrlid(cn Botfchaftcr« in Äonftan«

tinopel, (%afcu von $>atjfclb, bic $ofe Pforte veranlaßt

worben war, ruergiftfe Onfimftionen jur irärberung bcr •

Gfpcbition nad) Benghaji ju trtoffen. Bcnghas,i wnrbe

fiutier al« Bejirf Xripolitanien« von einem Untrrgouvcrneui

verwaltet, ift aber in nciicfkr £,tit jn einer Ihooin; (Sila>

jet) erhoben worben, an beren Spüje ein (^cncralgouvcr-

nenr (Sali) fleht, rvür biefen Soften würbe bamal« ge-

rabt Ali Vcmali B»ifd)a ernanut, ben bic 3uffcuf(ioncn

nod) mäfjrenb feiner 5Hcifc nad) Benghaji ereilten. $icr au«

gctommeit, gelang c« ihm, ben Siberftaub ju Uberwinben,

ben bie Srnufija, religiofc Seftirer, bic and) wof>l für} AdjuAn,

b. t). BrUbrr, genannt werben, ber (rrpebition cntgcgengcfc&t

halten. Nad) bcr .guftimmung biefer ftanatifer jur 3icife

nad) it3ab.ii toar e« nid)t nicljv fd)toer, burd) ein (Selbepfer

Bcrjonen au« beut Stamme ber Suija jur Begleitung unb

Befd|ütjung bcr (Srpcbition ju gewinnen. Xiefe I'eutc,

bcneii cor ber Anfiebelung ber Setinfija and) in ÄufAra

fafl fämmtlidjt Xattelpflanjungeu biefer Cafcngruppcn

gehörten, unb wcld)e ben Scg nad) Sabal gonj genau

fennen, verpflichteten fid) gegen (Empfang oon 1800 Biafler

(ungefähr 3000 Warf) unb gegen bie Vicferung bcr Wieth«

lamecle ju 1000 "JJiafter ober circa 160 2J?art ba« Stllcf

bie Vararoanc nad) Sabai ju geleiten.' (?« würbe ju

biefcin (fnbjroecfe ein Äotttraft cor bem großen dtattje in

Bcnghati, unter bem ^räfibium Ali Venia Ii Bafd)a'«, jwi«

fd)en @f|i|ort 9tol)lf« unb neun Sniia* Veuten oereinbart.

A(« Bürgen für bie treue Au«jUI)rung be« Vertrage« untere

fdiricbcn riier Scfeidl« be« Stamme« im Beifein be^ im

licnifdien Äotiful« iRoffoni, bcr bie Srpebition unter feinen

Sd)u(> genommen hatte, Gfe aber biefer «ontraft ju Staube

fam, hatten umniitclbar vor bcr Antunft be« neuen Sali

brei Suiia = Scfeid)ö, wcldje auf Irene unb (Staufen im

Vertrauen auf ?Koblf« bic Stabt betreten Ijatlm, mit bem

Vettern Uber bie Angelegenheit per()anbelt, ohne fid) mit

ihm einigen ",u (Suiten. Ali fietuali Bajdia lief biefc nad)

feiner Anfunft im' Wcfängniß werfen unb gab ihnen aud)

ihre Freiheit nid)t wieber, al« btr Bertrag mit ihren Stamm
genoffen vereinbart unb untcrjeidjnct worben war, fonbern

hielt fic al« t«cifeln fUr bie ftdjere >J{eife ber eivcbition ju«

tücf, unb aud), weil ihr Stamm feit fed)« 3ahrcn mit feinen

Abgaben im rRüdftanbc mar.

Die BcväKciung, wcld|e im (Sanjen bie Ausführung bcö

Un(crnchmcu0 von tfohlfä mit ungttnftigen Augen angefehen

halte — hatten bod) bie (finwohner von Xftffulo, bie Web'

fd)Abin, weld)c hauptfäd)lid) ben öünbclsvertehr ber Ätlflen

«

region mit Sabal vermitteln, fdjon lange vor ^kreinbarung

bc4 A'conlraftet'i baratif ocr)id)tet, im laufe üben 3ahre ihre

gewötinlidie ^Keife bortbin \u maefen. nur um nid)t ba«,n

gepouiiiicn toerben -,u Jonncn, bie lirpebition ju geleiten — , I

bic Beiwlfrrung in Benghaji nnb llmgegcnb alfo grrtclh

all mal ig in grogen Aufruhr, alä fic fot) , bajj bie (Reifet r.

nidjt allein gefangen bliebeu, fonbern in Äcrfern unb einem

unmllrbigen t'od)e gchallcn, alfo jtemlid) al« Uebelthätcv

bchanbelt würben, ^err SKoffoni, bcr a\9 feit lange boit

angefehener Kaufmann bie 33erhfiltniffe unb iioll«ftimmuu

gen fehr gut ;u berurtheilcn (neig, mad)te ben (^ouoerueui

auf bad für bie beutfefen dteifenben @efahrbrofenbe auf

mertfam, ba6 in feiner ^anblungdweife gegen bic Suija-

QtltfQ lag, unb wenbetc fid) nad; (fnbe 3u(i, al« her Sali

feine Noti; von feinen Anträgen auf ftrcilaffung ber 03r

fangeucn nahm, an ben foifcrlidj bcutfd)en Botfd)after in

Vonfianlinopcl. &m>ox war bereit« ein ütowanbteT einett

ber gefangenen Sdjeid)« ber (Jrpebition nadKjercift unb

hatte einen Brief von 9iot)lf« jurucfgebrad)t, in bem brrfelfce

ben (Gouverneur hat, ben <9eifeln itjtf Freiheit }urdc!)ugebcn.

Auf biefen 3kirf unb ba« X rangen .fScrvn MCofioni'« hut

fd)icnen bic legieren in bn 2h.u in fjrcihcit gefegt worben
'

5
u fein, bod) Ali Veiuali ^3afd)a bcntdd)tigtc fid) al^balb

ihrer wieber, um fie in früherer Seife ju bchanbelii. 3m
Augufi thciltc $crr 9toffoni bind) ben bcutfdjen fionful

in Walla, ^>crni (5. gerro, bic von ihm getanen Sdjrittr

nad) Bertin mit unb jeigte an, bag er ohne birrfte Wadj

rid)ten von 9(ohlf« fei, aber gehört habe, bafj bie (ijrpcbition

in ßuf.nra, weit abfeit« von ber großen Straße in einer

ßufitra ' Oafe, fampirr, in ber rcid)lidje« iianicelf utter unb

Uebcrfluß an Xatteln vorhanben fei. Xaß ber Vagrrpla^

fo weit von bcr $rrfet)r«ftrajie, unfern von bem religibfeu

Gtabliflement , ba« bic Sutufija bafelbft crrid)ttt hoben,

gewählt war, beunruhigte ben italienifdjen Ävnful auf«

i»eeue, fo bafj er in fehr banfcirtwtrtb, cncrgifdjtr Seife

fortfuhr, bic Sreilaffung bcr («tfangenen ju verlangen. Alf

er nad) einiger 3cit (eine Antwort von Äonftantinooel er

halten unb leinen örfolg bei bem (Souvemement oon 5)eug

ha;i gehabt hatte, fd)rieb er in ber ;weiten $älfte be<>

September an ben Borflanb ber Afrifanifd|en Öve(elljd)aft,

um bei bcrfelben eine 3nlcrvcnlion bc« Auswärtigen Amte«

jn (fünften bcr grcilaffung bcr (befangenen nad)}ufud)en.

Sobalb ba« gefefehen war, lief beim Auswärtigen Amte
ein Bericht bc« faiferliefen Botjd)after« ein, au« weltfern

hervorging, baß bcrfelbc fid) auf« SärmfU fflr ben unge-

hinberten Rortgang bcr örpfbition vcrwtnbr( Ijalle, unb

jivar von ba- $ofen ^fvrtc bic wohlmotlenbften SJcrfprc-

d)itngen, aber aud) glcid)jcitig bic Bcmcrfung al« Antwort

erhalten hatte, baß bic tUrtifcfe Regierung (einerlei Bcr

aulwortung für bic Sidietlicit ber ijrpcbition Ubtruehuien

tünnc, ba (Gcrharb Mfohlfs barauf beharre, bie cntlegcnfleu

unb unftcferflrn Segc \n feiner fKeife nad) Sabai' eiu-,u

fdjlagcn.

(Is bürftc am i;la^e fein, Uber biefen ^unh hier eine

(Srtlärung ab)ugrbcn. Seit entfernt bavon, bcr enllegenfte

unb nnfidherfte Seg ju fein, (aitn bie Straße über ftnfiira

vielmehr al« bie uäd)filiegrnbe unb fid)crfic bezeichnet wer«

ben, unb man (anu fogar hinjufttgeu, baß fie augcublicflid)

bic cinjige birettc ift, ba biejenige, weldje Uber ge^tin unb

burd) bic Tubu t'änber führt unb überhaupt bie feltener be-

reifte ift, nad) Berichten oon 9iol)lf« gegenwärtig, wie fd)on

fo oft, wieber gan) oereinfamt ifl. Ade V aufteilte oon

üripoli« unb felbft (>cjjiner unb (Sinwohnrr ber Cftfüfte

oon IituiS begeben fid) nad) Iftfeilo, wenn fie nad) Sabal
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reifen wollen, unb an 3id)«ffcit übertrifft birfer 2Beg faft

aüt flaramanenfhafjen btr Üßilüc, th,eil« weil bi( erwähnten

Senujija auf feinen Stationen ctablirt |inb, t^rild weil er

mitten bnrd) ein ungrfjeure«, looneiiofe« (Gebiet führt. Son
ben inbirefteu Segen ift bev Umweg übet Sornü ein tltt'

mer unb bev Bon btn WiUänbem Uber Äovbufau unb Zar
gor ifl fett ber (Eroberung be« letjlgenannten Vanbe« burd)

Aegypten ebenfalls Bevfd)(offen.

3lm 11. Cftoher nun tief ein arabiftf) gcfrf|viel>mcr

$*ri<f con 5Rob,lj« au Hcrru äioffoui ein, ber vom 25. Zage

be« 9iamabau (13. September) batirt ifl unb bejagt: -Tic

Smia laffen inid) nid)t in ruropäifd)re Sprache fdjreibcu.

Od) mrlbt Ohnen, bof}, wenn ber *fkfdja bie gefangenen

Sdjeidj« nidjl frei läjjt, bie bjefigen Suija un« erniorbeu

werben. 3d) bin befangener unb bitte Sie, fid) mit ben

übrigen Äonfuln jum fJafdw ju begeben, bamit berfetbe bie

befangenen auf oer Stelle in nvrthdt frpe, wenn nicht, fo

werben bie Suifa un« erniorbeu.

Tiefer 5övitf lief am 11. Dftober in Seugtjajt ein, unb

Herr 9ioffoni unterlieg nid)t, nod) am fclbigeu Tage bei

ber ifrooinjialregierung bie $orbrrung ber tjreilaffung ber

Weifein ju erneuem, fein Verlangen am 1 3. ju wiebcrtjolen,

al« ber elfte Srirf erfolglo« gelieben war, unb am 14. ber>

felben atijujeigen, bafj er fid) telegraphier) unb mit au«führ-

lichen Smdjtcn nad) Berlin unb Äonftantinopel wenben

werbe, Huf bie erften Briefe hatte ber Stellvertreter »Ii

Äeniali JJafdja*«, welcher nid)t in Sengbaji anwefeub war,

geantwortet, bafj bie befaugencii itidjt allein al« (Seifelu

für bie beutfdje Grpebition, fonbern aud) al« Bürgen für

bie 33e}ab,lung ber rlidflfinbigcn Hbgaben ber 2m ja gefangen

gehalten Würben. Huf ba« britte flonfulavfdjveiben enb<

lieh verfügte ber fielloatretenbe WouBerueur bie ftietlaffung

ber befangenen unb ein Srief Herrn jRoffoni'« »om
18. Cftober jeigt an, bafj er jefct alle Sdjwierigfeiten au*

bem ifikge geräumt glaube, i'eibrr war e« ju fpät gewefen,

benn einige Zage barauf trafen bie Sieifenben, bereu fid)

fd)liefjlid) bie Senuft Süfiffiouäte in Äufära angenommen ju

fjaben fdjeinen, in Sengbaji ein. Zie genaueren iRad)

vidi ten fehlen noch, beim am Zage nad) ber Hufuiift ber

Herren iKof)If« unb Stedcr ging ein Sdjiff nad) Dfalta,

mit beut nur ber allgemeine Zljatbeftanb brridjtet werben

tonnte. Zanad) waren bie in jhifnra anwefenben Suija

am 12. September, mit Klinten unb i'iftolcn beroaffurt, bei

iljuen eingebrungen
,

Ratten uon ihnen eine Summe r>on

etwa 3000 Wart erpregt unb fte \u erniorbeu gebiobt,

wenn nid)t ttjre Häuptlinge in Srugbaji in Freiheit gefegt

würben. Zarauf bin hatte 9iohlf« am uäcbftcn Zage ben

ermähnten Srirf gefdjrieben, bod) am 14. tjattcu fid) bie

Weifenben cor ben SBcrfdjmorenen in bot Sd)tt$ eines nie hl

meinenben Scanne? flikcf|trrt müffen. Zer weitere Verlauf

ber Äatafltopl)« ift nod) bunfel, bod) liegt ein Srief von

(5*erbavb 9io^lf« vor, ber leinen 3weifel borüber lajjl, baft

bie aufgeregten i'eute arg gekauft haben. (Sr jer>afct ben Serluft

auf etwa 20 000 ftranl« unb fprid)t bie Hoffnung am«, ben

Sdjabm burd) bie türfifdje SRegierung eifert ju fefrrn. On
ber Zb,at fann (ein 3weifel barüber hefteten, bafj ba« Bei

langt werben tann. Zer Vertrag ifl von bem beneiolgou-

verneur fclbft gefd)loffen unb bie Suija ii« forte bev tirrpebition

ber Regierung gegenüber verantwortlich, gemadjt rooroen, unb

wenn bie Hanblung«wcife be« elfteren bie Veute ju ib^rem

Serbredjen geneigt gemadjt b,at, fo ifl bie« feine Sdjulb.
s
Jiod^ ifl ber erpeoition mand)e« i'iatevial erhalten.

Zie laijerlid)en ©efdiente finb jwar arg befd)äbigt, bod)

jum Zt>eil erhalten, bie wiffenfdjaftlidjen Onftrumente fdjev

neu jerftSrt ju fein, bod) Äameele, SBaffen, Jieifcuteufilien,

haaren :< x. fiub nod) t>oib,anben, unb Zv. Stedev b,at

ben fel)nlid)eu Sunfd), bie iReife wirber aufjune^men unb

etwa nad) Sornu ju gehen, um von ba aus nadj bem Subau
oorjubringen. Ob baju bie Wittel voifjaubcii fein werben,

Ijängt natürlid) Ben bem (Erfolge ber 6ntfd)äbigungenagc ab

unb von ber (Sntfd)eibuug ber ftrage, ob ber vorgefdjlagcne,

fehr weite 2ßeg al« Crfolg verfpied)enb betradrtet werben

fann. Zie immerhin intereffante (frforfdjung bei Äufma
Cafen, bie um einen Söreitengrab fUblirtjet, al« auf ben biö

f|*rigeu Äarten unb etwa« öftlid)er gelegt werben ;u müffen

fd)«tnen, ifl für jefct ba« einjige ^efultat ber (Srpebiliou.

9 u 9 a l I c n

<E m r o p a.

— 3n (Snropa pnb in rnnber Summe etnw 6 hm w in

•tieftaren fianbe« mit SBein bepflan.)t, weldje jäbrtidj buraV

fdjnittlid) etwa 14A764 WX) Heftoliter tragen. Ziefelften uer.

Ifteilen fid) folfjenbermagen

:

Sranfreieft 2 tnoooo ha üuuiiooud hl

Otalien l »wnito , aoonnoiin ,

Spanien I40nooo , 27 mm000 ,

Cefterreicfa Tnoooo , lOfKmono ,

^ortnaal ^hiooo , Otwoooo .

Zentfcftlanb .... I7ü00ü , 44ikhiüO ,

©rieeftenlanb .... 60000 , 1 150 ooo ,

Sdjmeij 34noo . l looouu ,

;Wumüttien 3t 000 . loooooo .

9?n6lanb 90000 . QU 000 .

- Za« (Srarbnifj ber iüngft burdjaeführten Solf«-
jä'hlnng in Soönien unb ber 4?"J*B<»wiiia f0U in fo

fern ein übmafd)enbc9 fein , al« bie bisherigen eingaben

über bie Seclenjaftl in ben offupirten £dnbcrn hinter ber

thotfäd)lid)en Sevolferung^jahl weit jurüdoleiben. Zogegen

(S r t> t | c i l c it.

agieftl berffenfu« ungefähr bie bi«hcrigen '•JJrocentuotMffern

betreff« brr einzelnen Monfefftonen.

- Schiff fabrtöfoual jmifdjen bem Sehwarjen
unb bem il a«pifd)en 93ieere. Warb einem Seridtt brr

3Ko«fauer 3eitiui9 vom 23. Hugufl(4. September) b. 3 bat

ber 3u9enirur Zanilow, (hbnurr ber Hauptlinien ber (üb

viiififcftrit Sahneu, bru Sluflrag erhalten v.ir Huc-fUbrung

ba So r arbeiten für einru fianal uiv Srrbiubung brr

genannten beiben SDceere. Za projrftirte »anal foll brr

Wirberang be« 3Wanntfcb folgen unb läng« er-.- wrftlirheu

Wanntfd) »on brr*D!ütibnug broftalau« an (320 SL'erf! lang)

uiiii Zon führen, nad) Cftrit aber, wo ber Wanntfeft fid)

theil« iu Strpprnfeen verliert, tfteiW in feid)trn Firmen jnm
9)ceere binjieftt, foQ ein 350 iBerft langer «anal nach Hftra

djan grjogen werben mit einer 'JOSJerft langen Slh.iweigung

uiiii H«ffn von Sereftrjafow«(aja. firmiere beibe Zbeile fol

Im Sdliffrn an« bem Sta«pifd)rn ÜNeae moglid) madten. mit

Umgebung ber feieftteu unb gefährlichen Solga IKünbuu.

gm ohne Umlabung uadj Slftradjan ju gelangen. Zie Zimeiu
fionm ber öftlicftcu Kanäle werben bemgrmäg bem Tiefgänge

ber Sa«pifcbeii-9Reer Zampfer, 9,5 englifdje Siifi, entfpredjeu,

44»
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roittirrnb berliefgang ber SHolga-Tampfcr mir f< ^ufi 7 ^o((

inglifd) beträft. ,Sut Speifttng ber Kanäle bieten ber

Wamitfd) mit feinen ^uflüffcn eiufcblicßlidi ber benachbarten

Minna nicht biiiläinlidi Ölffcc T«« t'rojcft Touiloro'«

will bcnfclbcn bic niitbigen Ü?affermaffeu au« bem Serif }it.-

führen, ber bei Wo«bof in ber Scfuube 27 bi« 57 Mubif.

3afl)cn SöatTer 6«ocflt. TerTcrcf liegt ba Wo«bof-l- 5ü5ftuß
|

über beut Schwanen Werre, -\- 51 i ftuß über ber SBaffcr i

fdicibo ber Waut)t(d)Uciebcruttg, bie fidj auf f- M Jfufi über
]

bem Scbroarscn Wccrc erbebt, Ttiiflcficbl« be« fürjlid) bceii-

beten looo SBcrft lanocii öange« finnal wirb ber aooSBerft

langt fiatial oom Xcrcf smit Wamitfd) für fetir wohl au«-

fühlbar gehalten. C*itt weitere« ^rojeft nebt bnbin, aueb

ben wafferrcieben ftubon (an ber Wünbuitg bc# Urup

4 530 fttiß «ber bem Schwanen Wccrc) mit bem Wautiticb

tu ocrbiiibeu mtb eventuell burd) einen 270 Ül'erft laugen

Sd)ifffabrt«fanal bie Wünbung be«Ton mittelft be« Hnban

ju umgeben. Ter bloße Spcifunfl«faital roirb HitStferft lang

fein. Wit ben Spcifititg«faiiälcn UM Xercf uubMubait foll

aueb bic »cmäffcruiig von etwa loooooTeßiätincit Öesnb in

ber Sialniüden Steppe, .biefc« wahren »iebbof« Wußlanb«",

fomie berOWgcnb in beiben Seiten ber äntjn 5Hoftoro*ÜÖlabi--

fawfa« vcrbunbcn turrbeu. Tie Moftcu be« ^rojeft« fiub

vorläufig auf JO bi« 50 Millionen Mubcl ueroiifdjlant.

Ülugettblidlid) finb vier Aufnahme Siftioneti mit beu itbthi--

gen SGiocflcment« bcfdiaftigt-

— 9tu« 3«lanb. »on «. 3- SR obrocll rrbiell bie

„Waturc" vom 2. Cftober 1S7!) einen »rief, batiit Meiifjouif,

ben 2. September, welcher febr intereffante fflarbtidjten über

3«latib enthält unb ba« 9icfultat einer breimbrbeittlidictt

Weife in einer ?lu«b.bnuiifi oon eirfa 150 Weilen bilbet.

Tie einjige fubinarine Eruption in biefem 3otjrc fanb

am 80, Wai gegenüber bem Map Wcqfjanc«, bei ber

$cirfugla«fcr 3nfel, ungefähr 32 Seemeilen vom üanbe ent

fernt, ftatt. Sie roirb von einem Sanbmann Wubmuubfiou

in ber „frcilbrigbiftinbi" befebrieben: «in SO. Wai benurfte

man Wand) auf ber See, ber am I. 3uni Innbmört« gelrie

ben tourbe ,
\o baß tt 14 Sage laug febroierig mar, in ba

iKiibe »on Wcflfjaiic« ui febiffen, unb furj vor bem »rrfrbwiii--

ben bei* Wnudic« fiel ein ?(fcbciircgert auf bie Hüften nieber;

aueb eine Ulrt ,Vucrfd)ein geioabrte man im Weerc. Tie

Türftigfcit biejer Warbriditcit ift iiid)t rounberbar, wenn man
bebeull, bafe ber iianse Tiftrift um ba# Sap febr bünn be

uölfitt ift; ber Ufab, einer ber fcbleebteflcn ber ganjen Ottfei,

gebt über einen Saoaftrom unb bie Käufer finb roenige unb

roeit auv'eiiianber. iSci ber iiufterft geringen »eoblferung

^laub<? (7imiixi Seelen auf 1670 Cuabrattiteilen) ift tt febr

roabriebetnlid), baf; uulfnnifrbc (frfdieiiiiingcii oft unbeuterft

uorüberfleheti; oft genug roenigfteutf baben in jener (^eqenb

fubmarine (huplioiten ftattgefunbeu, in ^rolge beren fid) fleine

SnfdD erbobeu unb bann roieber uerfanfeu, aber gefabrliebe

«iffe jurüdliefieu. »ei Jiap !)(c»riancO fprubelu aueb uiele

geifirartige beifie Quellen, roelrbe fiiefelerbe ablajern unb

auv ihrem ScUc MH arg Pcrtoittertcm lufffteiu große Ob»
gen Tampf auffteigen laffen; ring« berum ift ber iBoben fo

loeid), baß man börbft vorftditig auftreten mttf;. ?lueb Sümpfe
uou heißem, blauem Schlamm (roic bie Waeealuba hei 04ir-

gentij bifinben fid) bort. — .?>err 5Nielfeu?, ein Raufmann in

Ifuraibaffi, bat bem^erfaffer feine Weffnngen ber breihaupt

iäeblidifteit neuen Sratcr mitgetbeilt, welche fid) beim (cfy- I

ten ?lti!?brud) bcö .^eda im Februar 1^7* gebilbet haben.

Ter erfte, in ftorm eiuci* Iricbter«, bat ioü biiiiifdje ^uß
(= Hl.^Hö m) im Turcbmeffer, ber maffenbaft auffteißcnbe

Wand) oerbinberte bie genaue v3)ieffung ber Tiefe, boeb

rourbe fie auf circa 16o ^iiß gefchüBt. Ter jroeitc Hrater

bat bie farnt einest öufeifen«, beffen gerabe ^erbiubuugö-

roaub voUfomnicit fenfredit ift; ber Turcbmeffer oerjiingt fid)

nach oben, ba er im OJrutibe SO, an ber Spifie 80 5uß mißt,

rodbrenb bie liefe 50 ftuß betragt. Ter britte enblieb ift

roic ein ^arnUclogramm gcftalt. t, I" ^uß ;u 'Mi, unb lo^uß

tief; bie «Bänbc finb perpenbilulär. Tie beiben (etjten roar^

feu feine i'aoa tM@, roobf aber SDcaffeu uon s
JlfeJ»c unb $im«

ftein ; bie größte Wenge Hana floß vom füblicbfteii, bem (Kip-

fel U<S /petla am nücbften liegenben ä rater, unb feine $e-

fteigung mar wegen ber enormen (Jiejadtbeit ber 2avu febr

bcfehwcrlid): baö game neue Sapafelb fdjeiut mit einer nit-

ja'bligeu Wenge Heiner ftratcr brbedt; eine nähere Unter

-

fuebung aber ergiebt, baß fie baburdj ciitftanbcu finb, baß

gefd)mol.$ene £aua unten an Stellen , roo Sdjnce ober SSa (

fer eine bebeutenbere (iutwidelung von Tampf berurfarbte,

Ibeile ber obern feflen ähufte binauSbreltigte. »iele ber

roirflieben Mrater finb cntjroei geborften, unb ihre Seiten

mit gewöhnlichem Solj infruftirt. »or einiger 3*^ beftieg

graiilein Iboro i?ietOrffen ton Meöljaüif ben £cila unb be-

richtete ba« Sluffteigett oon SRaucb au« einem ber $aupt=
frater, währettb bei einer oorjäbrigen »efteigung fein ffiaudj

fiditbar war. Ter^efla bricht nur in febr langen ^roifeben-

räumen au«, deichte förbftöße finb in ben fübbftlicben Ti-
ftriften gewöhnlich- — Tie mit ewigein Sdjuee bebedien OBfulc1

,

ber Öolffttom unb eine arftifebe Strbmuug bewirten, baß
ba« 1 1 in et von ^t^faub febr unbeftänbig uub plöblicfarii

»eriinberungen unterworfen ift. 311« SlobweQ am Worgrn
be« 2<i. Jluguft Jialman«tunga, im Wittelpunft ber 3»iel,

verließ, war bie Sonne fo heiß wie an einem cnglifcben

Sfitgufttage
-,

ipeiterbiu, beim Uebergauge über ben (Seitlunb«^

JoTnl, pfiff ihm ein ftarfer, eifiger 2Binb entgegen, unb ge=

gen ?lbntb im Ibtngoellir Ihal mar c« wieber wann unb
fomnu-ilirb, fo baß er an biefem einen Tage einen Unterfrbieb

oon loo" Tt. erlebte, tfbenfo »cigte am 30. Huguft iuöflrar.

baffi an ber Sübfüfte, ti3°t;r,' nürbl. »r., ba« Thermometer
um r. Uhr Worgen« 29« 75' ^. (= - 1» «.), uub eine

Lfi«frufte bebedte ane« ««affer; um loUbr frbien eiue heiße

91uguftfoitne bei ftiUem SÖetter, Welche« gegen 3 Uhr «adr
mittag« heftigem Wegen unb ÜSinb wich , bi« e« fid) gegen

Ülbeub wieber aiifflärte. Ter le(jte Sommer mar ungewöhn-

lich troden unb warm, oom 31. Jluguft an jeborb änbertc

fidi ba« ifiJetter. Sin jenem 2age reifte Ufobweü oouSprar
batft nach SHctifjaoif über SRenftr; bie Sehwierigfeiten , ben

Jpclli«farb, einen uiebrigen »otfpritng be« ^engid - Serge«,

5H überfrbreiten , waren groß: bie gauK Strerfe beftebt eilt

weber au« ^alagonit Seifen ober au« einzelnen, frau« über'

einanber gewürfelten iölödcti. fo baß man nur gati) (angfain

marfebiren tanu; ba}ttblie«bei bitterer Malte ein heftiger Sturm
bem IKeifenbcu ben Wegen faft boriuintal entgegen unb oon
3eit ju 3eit bullten bichte Webcl ba« Oebirge ein. — iSroße

Wengen Trcibbolj (hauptfätfalid) 3i<btenhol}) werben an
bie Sübfüfte ber 3«'el geworfen unb jwar fommt c« nnrb

einirtcii burd) eiue arftifebe Strömung au« Sibirien, nadj

anberen burd) ben «olfftrom au« «merifa; ba nun bieftüftc

jroifeben (Srinbavil Stabr uub Map Dteufjane« oiel bidjter

bamit bebedt ift al« bie bftlicbere Stredc um gttrarbaffi,

bcrWolfftrom aber bie fübmcftlidjettüfte beftreidjt, fo ift bie=

fer wobl bie $anptqu<Uc bafür. Hille »ä'ume, bie ber iHei.

fenbe fab, waren entwurjelt. vollftänbig gebleicht uub meift

von einer 3lrt oon »Ohrwürmern bureblöcbert. — i^abreub
uod) oor einigen 3eibren behauptet werben fonnte, e« gäbe

feine Si'ege auf O^leinb. ift jejjt ein bebrutcitber 3ortfd)ritt

hierin eingetreten unb e« e|iftiil bereit« eine große Strede
guter "Ä'ege, b. b. natürlid) folrbe, wie fie überhaupt in einem
Üanbe möglich finb, welche« ein cinjiger, großer »ulfan ift;

Fahrwege fiub unmöglich, aber auögejeicbnete^Jonpwege finb

im »au , welche bie »erbinbung bebeutenb verbeffern unb
befehlcuuigeu wetben. Sind) bie erfte »rüde in 3«wnb ift

begonnen; fie wirb bie Olfuf™ überfrbreiten unb fo SBeften

unb Cften einaubrr näher bringen; eine jweite »rüde foll

über bielhjorfagefdjlageit werben. Tererfteüeurbttburm,
ber vor einem 3abr crricblet wotben, bat bereit« bie ftofteit

feiner (frbaunng bnreb bie Abgaben ber in ben $afen oon
iHcofjapif einlaufenben Schiffe gebedt. ö« fofl jr&t eine

lanbwirthfcbaftliehc Schule in Wobrubalr, im Worbweften,
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unb eine Siccbt*fcbn[e in Siciifjaoif (ff criftirt hier bmiU
ein« für Wcbicin imb eine für Jheologic) errichtet werben.

3n legerer Stabt bmfebt rege ©auiufl; mau beabfiebtigt

fogor, ein £otcl unb ein einene« ÜVbaubc für ben Altbiug,

twltbcr bi* jeöt ade jroei 3abrc in brv latciuifdjcn Schule

logt« r ju bäum. £afnafjörb unb ßurarbaffi finb blübenbe

fleiite.£>ä"fi'it; Afureijri treibt einen febönen $aiibc( mit Ücbcr-

tbran unb l*i-tiü-->. unb bic Srbwtfelmiueu von Xrifuoif

febeinen einen rcirhru Ihrtrog ju liffcru.

— Ta« bänifebe Mriegsfrbiff .^nlla*, nnlrbi« wäbrenb

ber ^ijcbfang«jabrc*.Kit an bcrfiüfte von 3slatib ftationirt

war, bat oerfrbubenc Tieffeemeff uugen aitgcftcdt unb

iutrrrffantc Srmcrfangcit über bic Strömungen unb bie

Temperatur bc* $oIarnttrrc« gemacht. Tai« eine Wal fara

man im ßifc fo weit uacb Horben, bafj man von - faben
unter ber Oberfläche bi* »um Örnube falte« SiSaffcr ib. b. un-

ter bem ©ifrierpuiitti fanb, mobureb bie bi* jcljt noch niebt

genügenb ftebageficUtc Uriftenj eine* einfallen «jjolarftromc*

bemiefen würbe. Tie Ausbcbmmg be* ^Jolareife* ift febr

verönberlirb, benn jnrßeit al* bie .Tröda" vom islrtnbifrben

SJorbfap au« oiete Weilen bireft norbroärt* in offenem ÄJaf-

fer vorbringen tonnte, würbe ein Softöauipfcr vom ihu ge

binbert, in ben Cfiorb einzufahren , unb ein fran\öfifeber

Mrieg«bampfcr fünf Weilen von ber Stifte entfernt im (fife

frflgcbalteu JUäfarenb ber gaujen 3cit begegnete man einer

grojtcn Weng: Ireibboh, welche« .uinabm, je raebr mau naeb

Horben fubr. (.Staturc*, 9. Cflobcr IW79)

«fie».
— Officicdrr Sefoimtiuacbung vom fi. (18.) Oftobcr ju=

folge ift bie Tclegrapbenftation in $(ta«nowob«f für

ben SJerfebr eröffnet, noebbem bie üegung bc« Säbel« von

Safu bureb bo* SaSpifcbe Wccr am J. (U.i Cftobcr been-

bet morben ivar. To? Siabcl gebt von Mratfnowobsf unter

feeifeb bii Sa» ßjurgjan auf ber .fcalbinfel Apfrberon unb

bann oberirbifeb läng« ber Mfle naeb Safu.

— Sca* ber Turfcftanifcbrii Teilung baben im i'aufe

bei verfloffenen Sommer« ber Slab«fapitä'n German unb
ber Sotanifcr Smirnom au* eigenen Wittein eine Steife

unternommen in bie (Gebirge von Haralcgin unbTar.
iva*. .£>crr German ift mitCMtrumcnten m Warfcbrouten

aufnahmen unb .{löbcnmeffungcn auSgerüftct, $err Smirnom
gebenft ein reiche« botanifefae« Watertal auf ber Steife %u

getvinnen. Tie geograpbifrbc (Jrforicfaung bc« Tanna* wirb

Heb an bie 9trfult.it>.- von Säwcrtioro im $amir unb von

Ofrbaniu in Maralegin anreiben-

— (f« ift von leiten be« ruffifaVn ftrieg«minificrium* fo-

wie be-c! Winiftrrium« ber SBcge unb fiSiiffitfomiuunifationcn

cine(f rpcb itio n au*gcrüflct morben, wclebe baf- alte Seit

be« «mu^Tarja »loifeben bem Mral-See unb bem
ka^ifrbenWcere uutcrfurbeu fotl 3ug(«i* foü bie ^rragr,

ob ti mSglid» fei, ben Stmu-Tarja oermittelft bc« frübem
«ette« in ba* Jta*pifeb< Weer in leiten, genau ftubirt wer
bfn. (£« war urfpriinglirb im *f>(an, bie (*rpebition in brei

gefonbertm lätblbeilungen abjufenben: eine ebiwafepe, eine

fra*non>ob*tifrbe unb eine amu barjafebe. Tic brei Stbtbei

tiingrn fodten bereit* in biefem 3abre fieb an Ort unb
Stelle begeben unb gleiebv'itig bic Arbeiten beginnen, {(dein

in Tvolge ber Unruben in ber Turfmencn Steppe frbicu bie

Su*fübrung bei ganten i'lan* unmöglid); ei ift be*fia(b

nur bie Stmu Tarja Slbtbeilung obgefrbielt. Tic Abfertigung

ber beiben aubereu Stcppenabtbciluugen ift bis auf ben

3annar bcö närbften 3o6re* oerfdjoben, bamit fie (fribc Fe-
bruar au Crt unb Stede fein unb im Wär» fieb an bie

Arbeit maeben fBnnten.

— Tie auf löcranftaltun« be* IBremer herein* für bie

Teutfrtje 9iorbpolarfabrt unternommene Steife ber Herren

Tr. 0. Sinfcb, Tr. Sl. H. «rebm unb öraf n. «3albburg

3<iMraurbburg ift unlängft unter bem Titel .Weife naeb

«Beft = 3ibiricn im 0«bre I -i7ti- (»erliu 1-7!», t&.IXaü-
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rotb) von bem bereit* in ber Siibfee roeilenben Tr. ^infd»
aiti'fübrlieb befebrieben uub «Kröffcutliebt worben. Ter äu*
fiere Verlauf ift unferen Scfern bureb bie in öb. XXX unb
XXXI be* .Mobu*' enthaltenen flu*iüge au* Tr. fjinfeb'

Stcifcbriefeu tvobl befannt ; an bie Stelle biefer immerbin
borb nur febr unjulänglidjcn Wittbcilungen ift jebt ein fror

fer iöanb von (Mi Seiten mit einer lleberfirbt*> unb brei

' Specialfart>-n getreten
, welcber namentlid) bie (ftbnograpbie

|

ber Mirgbiicn (ttap. 8), Ofliaten nnb Samojcben (Kap. IM)

eingebenb berilrtfirbtigt, niebt minber bie tVaturprobufte,

I

§auna unb Jlora, öanbrl n. f. tu. ber burebreifteu fiänbcr.

iöefonbere Snväbuung verbienen bie ü« ineift naeb Original-

5cirbnungen von Tr Jiufcb au*gefübrten, büttft cbaräfteri.

ftifdKn 3duftrationen.

— Tie unmittelbare Urfaebe ber jebt in Stafebmir
berrfebtnbeti ftbrecflicbeii £>unger*noIb inergl. .Ölobu**
XXXVI, 3. lßi ift jweifedo* bie langaubaltenbe Tiirre ge

wefen. Tiefe ober folgte nitglücflicbcrweifc auf einen S d> n e e

fall im «Sinter 1877/78, wie er in Starre unb Tauer we
ber in .Wafebmir noeb aurb viedeitbt in irgenb einem anbern

üanbc je bagewefen. Tun sBairbte Snbeffer'* im Jour-
nal of the Asiutia Sociwty ol' Iii., entnimmt ,9?ature"

einige intereffonte öinjclbeiten. !ßom Anfang Oftober 1877

bi* jum Wai 1878 bat in ben Tbälern unb bergen ftafeb^

mir« ein faft aubaltenber ScbncefaU ftattgefunben , an ein

jelnen Orten länger a(* 10 Tage obne Aufhören. 3n Tra*
(lOmw Jufj borbl lag ber Schnee Iii) bi* to ^uft bid. Cht

faft aden Törferu fanfen bie ^k'illwuKr unter feiner «Sucht

I
jufammen unb in brn höheren Sergen mürben gauje Ab-
hänge burib riefige Öawinen ber Vegetation unb be* !öoben*

beraubt . bie lh wä'lber verwüftt t unb bie Tba'ler barunter

mit Saum< uub $el*triimmeru überfebiittet. Ter Sogi Saft

(13 «JO ffutj horbl, welcher von Safebmir naeb Tra* führt,

war norb im Auguft IS7H mit Sebnee bcbeelt, ber ftedenwei*

weuigften* 15« ^ufä biet war, mnbreub biefer ffleg fonft

febon im 3unt febneefrei ift. Ta« Thal ferner, wcld»e* von
ber Siabt Tra* in einer £öbc von 12 «MX) Jufj naeb bem

^nfe führt, ber \\e vom Thal bc* Sifcbcngunga Strome«
trennt , war Wiite Auguft ftedenmei« in 2uO Juf} biefem

Sebnee vergraben unb itoeb tiefer ade Säffe txffelben Ti
ftrifte« Uber ISOuO Auf-, ja manche iMa'be waren noch im
September verfebneit, bie fonft ftet« fchon im Anfang 3»l>

frei waren, liine riefige Scrmiiftnng bat biefc« Unnxttcr

auch unter bem Tbinrretcb angerichtet: im ober» gBarbmaa-

Tbal würben gvofje Wengen Steinböcfe nerfebüttet gefuuben,

an einer Stede Uber 0<), an einer anban an 1<K) Stücf auf

einmal, ja in ben Tbeilen bc* Söarbwan. nnb be« Tilait

Ib<il(*. iwclcfee fonft al« fiebfw Snnborte für biefe Ihiere

betrachtet werben, bat fieb ben gnn.unt lebten Sommer bin

bureb faft fein einjige« bliefen laffen; autt ber rotbc Sär
unb ba« Wurmelthier waren in viel geringerer Ansaht vor-

baubeu al* gewöhnlich, l'vbcffrr fcbjujt bie Seruiebtung, bie

ber Schnee unter ben Tbim-n verurfaebt, al« beträchtlich

über jebe* ffiemebcl binau*gebfnb, wela>e* 3«g« wäbrenb

eine* Zeiträume* von 5 bi« 0 fahren anridtten fönitten.

— (Jinem Sericbl über ben .fcanbclanerfebr ber brei

IWieberlaffungeu Singapur, Hinang unb Walafta cut-

1 nimmt bic ,A. , bog beifelbe, ungeachtet ber frbleebten

' 3"te'n, im 3«brc 1878 größer mar al« in jebem ber vor

j

hergegangenen. Ter «Sertb ber Hinfuhr unb Ausfuhr ift

feit bem 3*fcr 1870 ftetig geftirgen. 3» ben lebten }wei

j

3eibren bat Heb bieüinfubr au«(£nglanb in Hinang beinahe

vervierfacht, wäbrenb Tic in Singapur ftationär geblieben ift.

Unter ben fremben Cänbern, welche mit biefen Kolonien

.{•anbei treiben, nimmt 9<ieberlSnbifcb 3nbien ben erften Slang

ein, bann folgeu ber Steibe naeb: bie Wataiifche .(Kilbinfel,

Siam, (Ifaina, Saiguu, Sarawat unb Teutfcblanb. II»

geachtet biefer günftigen .tia:tbel*vcrballniffe finb jeboeb bie

Stroit Scttlement« noch weit entfernt eine Kolonie \u fein,

bic fich felbft unterhält, unb fie foftet bem Wutterlanbe nod)
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350 •Jlu* cilltti IfrtHbeilcti.

bebrutenee 3m'4nfff für ihren inilitärifehen SdmO ju Saf.
in unb )u gniib. Tabri bleibt inbrffen au berürfficbtigrii,

bog (fnglaub in biefeu $eroüffrm auch ein gleiche« l^rfdimo

ber unterhalten müjste, wenn bie Kolonie nicht beftitnbe.

— Sluf 3. 128 be« 85. Banbr« melbeten mir, bafj ber

Ideologe Ä. $ague im Auftrage be« Bicefttnig« 2i bung

tiebang bie Bergmerfe im nörblicben ülmia unterfudirn follte.

'.1 lln ii febon im legten Sommer bat frtne flnftcQung, roic

iioi ,.uie- vuivlfj! mar, ein balbige« Snbe genommen, weil bie

(Jentralregierung ibm ju Biel $inberniffe in ben SBcg gelrgt

bat. £>ague beabfiebtigte cor feiner SNüdfebr nacb ben Ber-

einigten Staaten noch einen Surfing mit roiffea)d>oftIicrjem

3merfe naefc ber Mongolei au unternehmen.

— Tie 2Ritglieber ber Gjpebition jur enbgültigen

Beftimmung ber Wrttung ber mittelofiatifeben iSifen^

babn unb jur Unlerfuehung ber Srbif f barfrit be««min
Darin Ii. .Wlobue* XXXVI, S. 190) waren am 2!>. 3uli

1S79 in Samarfanb »erfammrlt. 9(m 5. (17.1 Sluguft erfolgte

ber «nfbrudj iu ba« Gebiet »on Buchara in jmei Partien:

iHraf
kK o f! oiu \< w , ber Ingenieur Üjapuiioro, bie tW

fefforen S o r o f i n unb ÜK u J rtj f e t o w , ber Mnftler St a r a <

ain unb jwei Beamte ber TelegTapbcnorrmattung gingen

burd) bie Steppe lucb karfebi (iHcfibena be« (imir« von

Buchara) , um bort beu ©mir su begrüßen unb ibm ben

Htoeä? nnb bie Kufgaben ber Grpebition au«einaitbrrauicl?en.

Tie übrigen Witglieber ber (Jrpebition, Ingenieur Sofo-
loroefi, 5tttn[t(er3imafon>, bie Cberfttieutenaut« 9Na -

iem, ünpfewitfcb unb Hreifcbmcr, Xoftor B?alit;fi

unb Zoologe B<l(>am reiften über Ritob, Schaar iSdjeb

rifeb«), 3ar-tübe unb Mola Winav naeb Ter ben t, wo fte

ibre Bereinigung mit bem nach »arfebi gegangenen Tbeile

ber (frpebition erwarteten. (Bergl. bie «arte »on £iffar,

.Ölobuö* XXXI, S. t> ober Jeieperf« Statt, itftlicbc

£cilfte. Berlin l»7tg «in 7. September langte (nad) ber

„Waid bie&rpcbition iitHababiait am untern Vafiritabau

an, unb bort flieg aud» IRajew roieber au ihr. welcher fid)

fd)ou iu Sdjebrifeb« von feinen Öcfabrtcn getrennt hatte,

um felbftüiibig einen ibm Don ber Maijcrlirb Qk'ographifcbrn

(9efeUfd>aft geworbenen Auftrag au«.tufübreu ,
na'mlid) bie

genauere Srforfrbung be« frbon 1875 unb fonft oon ibm be

reiften Berglonbe« .fpiffar. (Jr mar oon Scbebrifeb« error. •

Weg« über Saribicbui, Tiifdiambe uub ^aijabab an ben

Mittellauf be« fikdjfcb (ober Surdtab) gegangen, batte ben

fclben crforfd)t unb war fd)liefjlieb auf bem geraben Berg-

nege nad) fturgantübr unb über £ed)man nad) äababian

gelangt, üi'ribrenb oon liier au£ bie |)aupt (.frpebition nod)

etwa« weiter nad> Often uorbrang (f. unten), ging Wajcm
am ftafirnabau aufmärt« nad) .fiiffar, au bie Duellen be«

Surrban, nad) «aifun unb febrte über Sd>ebrifeb« am
24. September na* Samarfanb jurüd.

lieber bie »oeiteren Sebitffale ber .£>anpterpebition liegen

nod) wei Tepefdien »or; bie erfte oom 7. (!!».) Cftober auö
SattUurgan (balbroeg« smiieben Bucbara unb Samarfanb
an ber(Mreit)e be« ruffifdien Inrfrfinn) lautet: >J«ntr,
innmeit ber SRüubnug be« Surrban in ben ?lmu Tarja) bat

bie (^rpebition fid) grtbeilt. Wufcbfetoto, Solofin, jlaraMn

unb Sotolono«fi reiften auf bem ülniu flromabioärt« nad)

1<etro SUeranbroro«f ab. Tie übrigen Witgliebrr

ber (frpebition baben ben Surcban unb bei ftababiau beu

ilafirnaban über'diritten, bei2ecbman ba« Ufer be«$3ad)fdj

erreid)t utibfinboon bort auf Mahnen ebenfad« nach^Jetro.

Hlejranbrom«f abgereift. Tie Sepiff barfeit ber Jlüffe

Surd)an. Mafirnaban unb ^adlfd) ift untrrfuebt morben;

nad) bem Ülugcumag ftnb aufgenommen bie Stretfeu bi«

anm SBadjfd), mit ber ©onffole aber bie Wegenb, mo ber

!fi»ad)|d) unb ber $anb(d> (obere Druöl fid) Bereinigen, unb

bie Ufer be« «mu beiJielif unb »arfi; aftronomifd) be

ftimmt finbHababian, bie SteUc be« 3ufammenflnffc« pon

«?«cb«tb unb Uanbfd), Termea. Selif, »o«fi unb

lfd)arbfd)ui; in bie fiarte eingetragen finb alle

Crlfcbaflen (Mifdjlaf), Ruinen unb llebagänge über bie ge-

nannten lylüffr. ö« finb alte Ueberlieferungen gefammelt,

(h-fmtbigungen cingeaogrn Uber ba« trodene Trlugbett oon

Slrlif uim Üfboi uub ift biefr« Bett von einem 9Rilgli<be

ber (Jxpebition auf lü SBerft gange begangen morben. tHeo

logiirbe unb aoologifdir Sammlungen finb angelegt, ool(«roirtb

trtinMIirhf »Vn di richten gefammelt unb täglirbe Barometer unb

Thermometer. Bcobaeblungen grmaebt. Buborn rrreiebte bie

äufierften fünfte ber Sdliffbarfcit auf bemBanbfd), beftimmte

bie «bbatbung be« Boben« bi« Ifdjarbfdiui, legte Profile unb

ftrllte eine Jlufnabme be« 9lmu Tarja oon (ibobiba Solar

aufiofirt« ber. Tie örpebition bat in grofjen Booten ben

gaujeu jtmu unb feine .Öoupliufliiffe, ben 3?arf)fd) unb ben

"Vanbfdj bi« 7o Si'erft oberhalb ber Bereinigung ber beibcu

lehtaen befahren.

To« .weite Telegramm (ftalli furgan 2. [U.| «Rooemb«)

lautet: «in 7. (IM.) Cftober hatten mir eine 3ufainmen-
fünft mit bem Cf bau oonCibiroa auf bem linfen Ufer

be« 9(mu am Slnfange be« trorfenen Bette« unb »erbrachten

mit ihm einen Tag in Urgenlfd). Ter (Ihan ftellte bie Be
bingungeu auf, unter beuen er bereit ift, icBaffer in ben

U«boi au laffen; al« Beroci« feiner BereitroiUigfeit, ber rnl

fifdien iHegierung in biefer ^Angelegenheit an helfen, befahl

ber dhatt ba« ilbtrageu berTä'minr Bent am ttu«f(uB be«

l'auban uub Sdjamurat am Tarjaliif. Tie Stamme«
ätteften ber Turfmeiieu, ^omuben unb Tfehanboren über,

nehmen e« unvertorilt Slrbeiter ju geftellen aur Reinigung
be« U«boi amifdien Sarti fampfd) unb bem Mac-pifcbett

ÜJieere. Ter Beriebt über bie Jlrbeiteu ber ßrpebition roirb

bie weiteren Tetail« bringen.

— 3um Berlaufe berfelben (Sipebition wirb ferner bem
,@olo«" au« ürenburg geidiriebeu : Tie wiffenfd)afllid)e

ßipebitioti aur Unterfucfauiig be« Bette« oom Slmii Tarja

hat Tfdiarbfehui erreicht, flu« Samarfanb finb Tetail«

Uber bie Bejicbungen ber (iinmobuer aur (frpebition äuge

laugt. Gin Theil ber (frpebition hatte »on Seilen ber

Teffe Iiirfmenen au leiben, iubem Ulufang September bnu

bert berittene Tcffiuaeu ba« CSrpebition«forp« überfieUn;

aber Weber bie Soaafeti noch bie Witglieber ber Grpebition

oerloren bie (Seifte«gegenwart : fi* machten fich bie büae

lige Befchaffenheit be« Boben« ju i'cuße unb empfingen

bie «tigreifer mit einem ftarfin l^emehrfeuer , unb bie Tef-

fiuaen entflohen. Cbwohl mit reeht guten (Gewehren oon

neuem TOnfter bewaffnet, Perflebeu bie Teffinjen mit ben

felbcn nicht umsugeheu. Tie Slfghaneu empfingen bie (fxpe^

bitioii recht freuublid). Ter ganae Canf be« »mu Tarja,

fowie beffen .^auplnebenflüffe, fomeit berfelbc oon ber (hpe-

bition burebforfebt worben ift, erwic« fid) al« febiffbar.

— (ihina« $nnbe( im ^nbre I67& ^eadiftehenbe

Taten über beu Raubet (ibiua« mit beut 5lu«lanbe fiiib ben

von bat General Onipeftorat ber ebiuefifchen Seeaülle rebi

girten, lüralid) ausgegebenen ltcturu» of Irmlc at ihc

iroaty i.urt« iu CMu for Um ycar ii)7ü eiitiiommen.

Ter (Mefanuutwertb ba auswärtigen Einfuhr in fä'mmt

lieben ^afen tf hiua«, welche »ertrag«mdi6ig fremben Sehiffeu

geöffnet finb, betrug:

3m 3ahrc l»7s 134834168 91.

Ter öefoutmtwcrth ber «»«fuhr bagegen . j<>3 033 074 .

Jufanimeit , . . a27 n",7 J.W s2».

3n biefer Summe ift iebod) ber Betrag be« Tranfit

hanbel« — bie öiebernu«fubr au«lSubifd)er ÜBaaren nad)

bem ?lu"la:ibe — nidit einbegriffen. Solcher beaifferte fid)

auf 28ÜWJ0C« 9R. (Jinbegriffen ift auch nicht ber S?erth

betrag be« burch chinefifchr Tiebunten oerntttteltcn i>anbel«

mit iiongfong, (Sod)ind)ina uub nnberen Wrenalaiibern. Tie

Ticbunfen unb ber burd) fte »ermittelte Berfehr flehen nära

lid) nicht unter ber flontrole be« ©cneral - 3otIinfp<ftorat«,

beffen obere Beamte fämmUid) Europäer finb, fonbern nn
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tet einer national« SebÜrbe, nnb Perb'ffcntlidjt biefc feine

ftatiftifeien Seridjte.

Unter ben Importen bcü3abrc* 1878 waren bcm®clb-
wertbe narb bic widjtigftcii:

Opium mit lim 577 742 «Ui.

SBaumwoHenwaarm (Sbirtiiig, Drett,

©am) % 175 380.
SBoHcnwaarcn (Tuch, Caftin», Gamc-

lo«e) 29 253 504 „

Wctaflc 25 07025« .

Tic bcbeutenbften SluSfubrartilrt waren bagegen:

Tb« mit in2 078 70t „

Seibc nnb 3eibenftoffc 150 757 227 .

3«rfrr 11 198(86 ,

<J(n ber gefamutten (Sin unb «Ausfuhr mar bie bnitiAr

flagge mit 4V3 «Uroc, bic englifebe mit 7» $roc, bic fran-

jöfifdie mit 10 Vj ^roc, bic japanifebe mit 4 iJroc, bic norb-

amerifaniirbe mit 2 «JSroc bctbciligt. Ter «Heft t»n 5^5roc.

oerlbeiltc fieb auf Dänen, Schweben, Worwegcr, $>oflänbcr

unb onbere Nationen.

ä&äbrVnb brr legten aebt 3ahre bat ber J£ianbel<i»CTfcbr

iwifcbrn dbina unb bem Slnälanbc, infofern er Uber See
qefajiebt, »on einigen bureb abnorme SSrrbä'ltniffc ttrrur?

faxten Scbmanfungcn abgeichen, in ber $auptfacbe Feine

bebeutenben Slenbcrungen erfahren, fieb »ielmcbr, obfrbon

ibm invroifcbcii eine 5Reibc neuer $>äfcn eröffnet worben
finb, immer fo Memlicb auf gleicher fcobe crbolten. Ter
SBertb ber tfin nnb *n<cfubr betrug:

3m 3abrc 1871 mi 737 12h <J)iarf

1«72 «-,5 C31 <H4 ,

1873 810 630 916 ,

1«74 786 442 892 .

1875 820 297 05« ,

1870 906 720BIO „

1877 844078M8 „

1878 827 607696 ,

lieber ben oon dbina nacb Godiinchina , 3nbicn, fioren

unb anberen (»reiuftaaten mitlelfi nid)t europäifrb gebauter

Scbiffe betriebenen .franbcl feblen alle Wacbwrifc.

<L ». 3».

f 1 1 1 a.

— $anl Soleillct (f. .©lobuci" XXXVI, 3. 111 u.

191) bat f«b in OMillfrbaft »on Cbcrft ftattorii uub fcanpt

manu Starbier bereite wieber und) beut Senegal begeben, um
bic SBoruntrrfucbuiigeu tu einer Gifiitbabn »on Dort und)

Algier fortjufrQen.

— Tie öefcbreibuug bcr91cifc *Wojor Serpa $into'i*
»ou SJcuijiiclla narb IronSuaal wirb gleichseitig in franjüfi-

jd)<r, portugirfiiäKr, bentirber nnb euglifcber "JlnCgabe'erfdiei

nen unb außer jablreicben .fcoljfdjuiUen narb ben Sfijjen

unb "Photographien bc* 9tcifcnbcn nicht weniger al* Hftar
Im cntbalten. - Hänger Werben wobl bie fünf löä'nbc auf

fidi warten (offen, in welchen Tr. (imi\ flolub feine brei

iHeifcu in Sübafrifa bid «im mitilcrn 3ambefi lu befrbreiben

gebeult, flutb biefe foKeu glcirfwitig beutfeb, englijcb, frair

jöfifeb unb aufjerbrm tfcbediifrb crirbeinen unb wblreiebc

Karlen unb Slbbilbungcn enthalten.

— Huf bic «Wittbeilung, bic $ea uon fieffeptf in einem
1874 in ber «JJorifer SHabemic gehaltenen Vortrage marbte,

bafs jur3cit, al<? bic 3uben unter «Wofc« nu3 ?(cgnp«cn

logen, (Jbbc nnb ftlutb be$ SHotben «Wccre? big an baS
Scrapcum am Timfab<3cc reichte, bat 2lbb.'- TO eigne in

feinem Journal .SJc« TOonbc«" eine Tarftellung bc« täg

lieben 9)(arfrbe* ber 3#racliten gegrünbet unb menbet fieb

jc^t an bic gefammte Öhriftcubcit mit ber SJitte um 3ub
ffriptiou »on »mono graue?, umüufigrobiingcii aniuflcllen.

bie, ba nun bic Stelle genau belannt wäre, wo Pharao'.?
«xer mit Wann uub Wau« jitörunbc gegangen, unfehlbar

bic 9Jcflc ber errrunfenen «IcflnptCT ia Tage förbera unb jo
bic SBabrbcit ber heiligen 3d)rift erweifen würben.

— $a$ 9Rarinc Suroco Department jn dalcutta hol
jiingft einige 9?aebrifhten über bie 3nfcl fJcmba wr»ffenl-
lid>t. Die 3nfel ift 38 engl. «Weilen long unb, wenn man
bic fleincn Unfein mitrechnet, welche bic jablrcidkn «uchteti
an ihrer Seftfiifte befebühen. circa 13 Meilen breit. Die
Cftlüftc ift felfig unb flcil unb bat nur wenige fleinc »in.
bicgungcn. Die m< »on Vcinbo beträgt 300 3ufj unb bic
berg unb frblucbtmreicbe Cbcrflächc ift mit ttppigcm SBoum-
wnrh^ bebcdl. Der »oben ift reich ; neben allen tropifdwn
Gmalicn nnb cfjbarcn Suncln bringt befonber« ber äjeften
eine reiche ternte an Ocwünnelfcn , wäbrcnb im Oftcn bie
Öapembcf flarfc «iebjucht treiben, ßofoanüffc finb im
llcbcrflufj »orbanben, werben aber jnr Odbcrcitung erft
nach Sansibar gcfchirfl. Tic 3nfcl fteht unter einem Pom
Sultan oon 3«n.Mbar einlieferten 8BaIi, ber in Ifcbafi-
Tfdiafi, bem einzigen bebeutenben Drtc. refibirt. Die 3n|"el
ift wegen ihrer grofien «egenmenge berüchtigt: oft ift ftc iu
Solfeu gebüUt, wenn ba* gegcnüberliegcnbeScfllanb Rar ift.

— (fine ©efcnfcbafl pon 47^erfonen r baruntcr I2(fbc
paare nnb 14 Äinber, ift önbc »eplembcr oon öergen in
«orrocgen forlgcreift, um bic Hlbabra--3nfclii im On-
bifdjen Ocean (9" 2C' fübl. SBr. unb 40» 35- öftl. 2. ». ® r )

in lolonifircn. Der «nfiofj ju biefer 3bec ift pon K«i
Monpcgcrn gegeben worben, bic wicberholt auf SRabagaWar
geweicii waren unb bort erfahren halten, bafj jene Onfeln
anöerorbcnllicb jnr Äolonifation geeignet, jc^t aber mibe
wohnt wären.

— 2Bic eine am 12. 9co»erabcr in iWarfcille eingetroffene
Dcpeidic auü Sierra 2cone anjeigt, haben bic Herren
3n»cifcl nnb «Dtonfticr, «epräfcnlantcn bc« Warfcittcr
J&aufc« ^ermind, im Saufe bc« September bic OncllcnM «Niger erreicht, jencö ^auptffroiiic? bc* weltlichen
»uban, beffeu SBicge bti«bcr in ben nSrblirbcn «bhängeu
bc^ ftong-^ebirge« uerborger. geblieben unb oon tticlen

iNcifenben oergeben? geflieht worben war. »uf «cranlaffung
ihre« Principal«? «ermind jogen bic Herren Zweifel nnb
9Koufticr oon Sierra Sconc ben iKofcttc-Jlufj entlang sum
3ni5C be* Jcong Öcbirgc«, rrwirften oon ben Friegerifdicn

«coölFcrungru bit fer ©egenb, lwlcbc bi«bcr ftet« bic fijeifjcn
oon ihren ÜJcrgrn suriidgewiefen hatten, bic ßrlanbnifj, bic
Wcbirg^fcttc ju übcrfcbrcitcn , unb bcfudjlen ohne weitere
Ülnfecbtung bic brei Cuellcn, ni wclcbcu bic Söädjc ent
fpringen, bic fid» etwa« fpä'ter jn bem 9cigcr oereinigrn.

(«• 3.)

«rftif<,e« (Schirr.

— (Sin^abr auf ^comaja ^cmlja. lieber ben «ufent
halt brd ^errn Ijogin anfSRowaja 3cmlja (ugl. .©lobu*'
XXXIII, S.lfion. XXXVI, 3. .l»i) bringen bic .«rcbaiigel^ija
©nbernfliia SÖJjabomoftii* einen bctaiUirtcn '-Bericht, ber in
ber Hauptfach* iefagt: $crr Ijagin würbe im 3nli is78
entfaubt, um bic fdjon 1877 begonnene Slnlage einer 3»a>
tiou uir Mettnng Schiffbrüchiger jn ooaenben unb
wäbrcnb eine« ganjcn3nbrcö metcorologifche öeob
aditungen aniuflcllcn. Mm 13. (25.) 3uli 1878 oerlicfj

Ijagin beufcafen oon arcbangcldf nnb warf am 3. (15.) «u
guft «nFcr auf ber iRbebe oon )iarmaful. Unocriilglicb

würbe bic ^ollcnbung ber für bie Station bcftimmlcn !öau
ItchFciten in Angriff grnoninien, wom ürbettrr mitgebracht

waren. Schon am 15. (27.) Muguft Fonntc bic fertige $älftc
eine? böljcnien $iaufe? belogen werben unb jura 1.(13.) Sep'
tember war bic «uffteaung ber 3nftrumcnte im T«d)iimmer
bc?£)aufeet beenbet. Die mrteorologif djen SBcobacbtun
gen begannen unorrweilt. Um 1«. (28.) September waren
alle baulichen Arbeiten fertig nnb folgenbeii Xagc* Febrtc bic

«rbcitcrgofeUfdjaft uadi «rrbangelü! jurüd. «Kit (finlrrlen

be« 3tbncefaUei< um «Witte September fanbeu fid) aamälig
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bie b«i ber Station ongefiebcltfn Samojcbcn «in. *iS jum
21. Sfptrmbcr (3. Oftoba) waren |i« atle öcrfammHt.

9fl« 9?cfullat ber meKorologiftbcn öeob»
aebtungen Djagin'S auf 9coroajn 3«mlja ergab ftcfi : Der
&crbft beS 3abre« 1«78 mar trübe, rfgnrrifrb unb fall. Di«
mittler« D«nipc»atur biclt ficb auf+ 4" G. Der erft« Jroft

mar am 14. (2<i.) September, 2'/,° 6. Der erfte Sdntfe
ficl (im 1G.|28.) S«ptcmbcr, bie Sern frorru ju am 2«. Sep-
tember (10. Oftober). GiSfruftrn unb DretbciS auf See jeig'

teu rieb in ber Witte beS CTtober, unb bie Dtfeebc »on
fiarmaful foroie alle Meinen Suchten b«bcrften fid) mit

t£iS am 1. (13.) ÜRoBctubrr. Ter Wollcr-SBufcn fror

aber brn flau.jai SJintrr nicfjt ju, biet an bie hiebt beim Tftft"

lanbc »on 9!oroaja 3«mlja lirgenben Onfetn. DaS 3ufamm«n-
fiufen unb Sluftbauen best ScbnceS begann bei bem erften

Ihaumetta (Snbc 9pril igegen Witte Waii, unb auf ben

aufgftbauetcn Stellen jeigte (ich neben ben Schneehaufen ba«

erfte ®rüii; am 2. (14) 3««i waren bie 3"f«ln mit liSrün

unb 8liltb.cn bebedt; bie Web« oonSarmaful unb bie flci-

ucn Suchten roareu aber erft am 4. 3uli, bie Beinen

t'anbfcfu am 10, (22.) 3uli eisfrei. Di« mittlere lern
pfratur betrug im 9?ooemkr — !>,.'f ü., im Dcccinber

- 12.1" 6., im 3anuar - r»,f«>6.. im Sebruar- 17,6» 6.

unb im Wärj - UJP C, im Wittel alfo magrenb ber fünf

SBintcrmonat« — 12,2° 6. Dabei fanf aber bie D«mpaatur
inf 3anuar bis — 32,1» 6. unb flieg im ftooember bis

(
n,h<- unb im 3anuar bis + o,2° 6-

Die ©«wegung ber Ätmofuhiire ro«cbieltc jwifeben

ÜJinbftille, fcltenen febwadjen SSHnbrn an« bem S.-S - unb

9c.-ffi.'SM«ttel beS $orijontS unb häufigen flarfen itHnbcn

»on 0--S.-D. Bom fianbe ba, bie fid) oft bt« ju Stürmen
oaftärften unb baS baiiptfädjlicbfle $inbcrnift waren für

regelmäßigen Setrieb ber 3»gb Seiten? ber Urbcrrointeriibcn,

ba bei ben iuusffmctcti S&inbrn ber 9tüdmeg vom Weer«

ber nicht nur für bie Wcnfcbcn, fonbern auch für bie .tmnfc

nnmttglidj mar.

Die Weng« beS gefallenen Schnees mar unbebeutenb,

cS fdweitc feiten, aber biefelbcn fianbwinb« riffen ben Schnee

uon brn fernen Sergen roic »on ben nädjftcn öipfelu loS

ii iib uerfrbütteten bamit alle nacb SBeften geriebteten Sbbängc

fowic bic Saulicbfcitcn ba Station bis jum Dartje, wäbrcnb

fie gleid)jfitig ben Schnee »on ben brei anberen Seiten bis*

jum Sobcn roegriffen. Die Dbafiäcbc beS ScbnceS Bereift

nach ben SBinben balb bureb bie SluSbünftungen be« Ware«
unb rcirb feinen fo feft , bafj man uitgead)tct ber liefe beS

ScbnceS auf bemfrlben ungeljinbert iiort) jeher 'Sitebtutig loie

auf einer öisfrufte gcb«n fann. Da« GiS bei WecreS in

ben Suchten fjat immer auf ber CbcrfläoV eine fdtroorfje mit

Solj geföttigte S4i*t, bfrenDiefe bi« 22 ffierfefcoef [86 an)
«rrei«t. Die Dirfe bcö fiifjeu (fife« b« fianbfren an tiefen

Stellen beträgt bi^ 27 SiSaffliorf (I2i)cm).

Um 1. (13) ftuguff beftieg ferr Djagin mit feiner SJe

flleitung unb nxoci SBaifen (Snabe nnb W(ibcb.en) ciu«i im

hinter geftorbenen Samojeben ben So^oner ,93atan" , ber

ibit abbolen follte, unb fubr narb einem aDgcmeinen t^ebrt,

au bem aud) bie 'Jlnfubler Heil natunen, uarb Hrcb.au-

gel«f ab, wo er am 5. (17.) Kuguft eintraf.

Die (Triften) auf ÜRoroaja 3«mlja ift im.1i v'lu'ub) Dia
gin'it uodlommen möglieb, namentlicb für bie Samojeben.

Die 3!»f«mäuigfcit bcr (Sinricbtung einer ^3uff iicbt^ftation

mit ^orrätben bat fieb nacb ben Hitgabcn be?$crrn Djagin

au« bereit* bfnHibrt. Obn« bie ilu^liülfe mit Webf unb

©rü^e an« ben SBorrätbcn ber Samojeb«n=Station bitten

bi« Seilte Bon b«r *etfd)ora, bie bort Ubfrnnntert baben,

9?otb gelitten, ebenfo roie alle rnffifebfn 3Äfl«r unb Sifcber,

bie in ber Hoffnung auf rcieblidK gieirbnabrnng mit b«-

febrflnften ^orrütben auf 9?oioaia 3<mlja übrrraintern.

— 3n feinem ?)<ricbt über bie an 4*orb ber ,S?«ga*

(loelcbc am 0. Cflober 1873 bie 9)ür!fabrt »on 3<>'obama

auS angetreten bat) glüeflieb burebgefübrte Um jdjiffung

9torbafien« gelangt ^rof. 9?orbenlf iölb, nacb ber

„^>. SB.^.", .tu folgenben Stbliifioi in '-öetreff b«r Woglieb

feit eine« i'»anbel<lrocge#: 1. Dafj ber Seeweg »om Ätlanti-

feben Ceean bis »um Stillen Weer längS ber 9?orbfüfte

Sibiriens oft in wenigen Starben oou einem ba\u gerigneten,

mit erfabrenen Seeleuten bemannten gabrjeugr wirb jurücf

-

gelegt werben Ibnncn, bafj ab«r biefer SBcg im aUgemeinen,

fo weit bie Scrbiiltniffe im Sibirifcben SiSmeer gegenwärtig

befannt finb , febwerlid) Bon wirflicber SBebcutung für ben

4>anbel werben bflrftt. 2. Dafj man febon jebt behaupten

fann, bafj bcr SBerwenbuug ber Seeoerbinbung jwifeben Ob
3cnifci unb (Europa als -tianbrlSweg feinen Scbwicrigfciten

begegn«. 3. Daü aller Sabrfebeinliebfcit nacb auch brr

Seeweg jwifeben 3<tiif<i unb Sena unb iwifeben 8«na unb

Europa als i->aubelSwcg ju oerwenben ift; jeboeb bilrfte bie

$im unb Sücfreife jwifeben £ena unb Europa niebt in ein«m

Sommer ju maeben fein. I. Daft fortgefcBteUntcrfucbnngeit

iiätbig finb, um ju «ntfebeiben , ob eine für ben $>anbcl be-

ftimmte See»crbinbung jwifeben bcr Wünbung beS 2«na

ÖluifeS unb beut Stillen Weer m8glicb ift ober nicbi. Di«

(rrfabruug, welche wir febon gefammclt t)<*bcü, jeigt, bafi man
unter allen llmftänbcn auf birfem SBtgc »om Stillen Weer

nacb bem ftlufjgebietc brr JJena Dampfboote, febm«e (äerätbc

unb auber« ÄJaaren einfübrftt fann , roclcbc nidjt gut auf

Schlitten ober 3ubrw«rfen brförbert werben fbnneu.

»om »ürbfrtifej«.
(ftite ganje 9Jeibe geograpbifeber unb etbuograpbifcbcr

Söücbcr für ein weiteres ^ublifum finb foeben Bon bcr

Öucbbanbluug »on Otto Spam er in Ceipjig in jweitrr

Ausgabe Beraffcnllicbl morbrn, auf welche wir fjier fur.i auf

mtrffnm maeben wollen. Köllig umgcftaltet würbe Öbrift

mann'S Muftralicn burdi "M. Cberlänber, welcher burdj

1 ijäbrigcn 9fufentbalt im SJanbe felbft unb burrb fortgffrbt«*

Ouetlenftnbium ju biefer «tifgabe befonberS berufen erfcbfinl.

Den «rfcbirfcni ba briben SBeltausftcUungcu ju Sflbneu

unb Wclbourne wirb eS in brr «orrebe befonbaS empfob

len. - tJ. » .t>cllwalb bat fein früher febon im .WlobuS"

beiprocbeneS ..Zentral Ülfien" bureb Wadjtragen ba neuen

tintbedungen unb (heigniffe, namentlich ba (treigniffe in

Sffgbaniftan unb ber rnffifeben Öclbjüge, auf ba« taufenbe

gebracht, ebenfo feine .öiittcriubifrb« fiä'nber unb *IBI

fer" bureb ein neue« Jeapitcl „SWeucfte ^uftänbc inlöirma".

©äntlid) umgearbeitet unb nambaft erweital wurb« Dagegen

»on ihm »Der »orgefcbiditlicbe Wenfeb*; es ift bie« ber

afte iUrfueb. .ein ausführliches Wemälbe ba S$orgtfcbirb»c

im iHabmen ba nenen Slnfcbauung ju «ntmerfeu", b. b uuttr

SJefcitigiing beS früher allgemein angenommenen Dreiperiobeu

ftifteni:-, ba be^balb auch auf bic Beachtung bcr ^acbmaniier

rechnet. Sümmtlieb« »ier Sucher fmb uorjüglidp iüuftrirt

I unb auSgcftattet.

3nbalt: DaS rulTifrbc Durfeftan. XI. (Wit feebs Ubbilbungen.) — ^rof. Öeorg ©erlanb: Die 3ufunft ber 3u
biana. VIII. (ßrfte Hälfte.) — DaS (*nbc bcr MoblfS jeben G-rpebition. — Um allen (frbtbeileu: ©uropa. — «ften. —
«frifa. - «rftifeheS ©ebiet. - «om «üchertifebc. - iScbluft ba ^ebaction 20. «ooernba 1H79.)

•RfCdfttur: Sit. 9i. Jtlcrett in «kilin. S. JB. «inMii|lr«(l 11, III Xx.

trutf unk SttUg Ben gtittrid) tOieKt« unt «ob» In «HanfdUKig.

«i«riu brei »«ilaflen : 1, «iterarif4cr Snjetgrr. - «n»ünbi(juna, bftrffffn* 3«iffnjrift für wifffnfcSaftlidje

©rographic, heraupgegeben »on 3 3- Äftttfr. Sftfttfj oon 2Wori|> debaurnburg in Habr i. * — .1. *iifünbif)una
r

b»twf«nb „*u* f«rn«n Känbern für »1t unb 3unfl." ««riog uon 3f«rbinonb <$trt unb 2obn in KtipjiB-
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Iflit befottderer 3B*rürhfictiti0ung der &nthrcpologie und töthnotogie.

ötßtünbct \>on Statt sflrtbree.

Ott Setbinbiing mit 3a<$mänttt in &erau3ge geben Don

Dr. 9itd>atb Steuert.

Sßraunfdjttjeig
OfV'* 2 S*änb« a 24 Wummern, tut« o»t *ua)banblun«cn unb "Uofia npalten

jnm greife Bon 12 Watt pro Sanb ju beji*b»n.
1879.

V

$ a 0 r u f f i f dj c $ u r l e ft j&n.

(Wild) bei« Srantfitfcfai bet 5)i«b. be Ujfalöö.)

(Iii* «bbilbnitacn nad) ?botOflrapbicn.)

XII.

iSeimlebr burd) Sibirien nad) Drenbura.)

Um 3. Dftobcr oerliefeen bit Neifeubett «Ittjn 3mel.

£a« ffietter luat raub, unb fall-, fo rorit matt ff^tn tonnte,

waren alle SJerge birf bcfd)ttcit. iöalb in nbrblidjer, balb

in notböfUid)ct 9tid)tung füljvt bie Stra&e, bie flltmi Omel

mit btv Stobt Äopal oerbttibct , burd) bi( Iljäler ituifdjeu

bcii sBorbergen btfl "illo = Xati
;
meiere bem 4?ald)afd) < See

^ufiromriibe (Muffe mufjten »affut werben, unb ibre im

beflen .^ufiaiibe befiublidint Örllden foroie ba« rtiulidje unb

toof)lfyabetibe fleujjere bei ruffifdjtn Tetfcr, an betten man
oorbeitom, legten fliv bie erfo(greid)en iVmühmtgcn ber S*>

mirelid)in*ter ©rrwa(tung«beb,<lrbeii ba« be]te i}eitgni§ ab.

Weiften« »on S3äumeit umgeben, bie je(jt im buiitefteu

£)*rbfifd)muct prangten, trugen bie Dörfer viel baju bei, bit

traurige iMmfiognomie ber engen Xijäler jwifdjen bett lab«

Ich AjÜgelrriljen etwa« ;u milbern. Siele ftrgtaijifd)« Hui«,

in btren iäud>eiigeii Äibitfen bie iBewobner jefct um bie

fteueiftättm gefdjart fajtrti, lagen jwifdjen ben Dörfern;

15ferbe' unb Sluibrrbrrben weibeteti baiiebeu.

'Ji'arf) einer burd) heftige SHegengUffe uitb fdjneibenben

ÜÖiub anfjaft unangenebin g(mad)teu 2age*fal)rt errcidjle

uiau am Äbeub be« 4. IC Hoher Äopal, ia«, am ftluffe

gleiten Warnen« in einem oon Mügeln umgebenen Xtyale

gelegen, al« eine Stabt »on 6000 <iinroof|nerit fdjon Uber

ein beliaglidieo unb reinlidje« ®aftb,au« oerfugte, in bem
bie itteifenben gute« Cbbadj fanbett. Ifine notfjwenbige

«Irbul XXXVI. 51t. 23.

dieparatur an beut einen. Tarantafj jnxing \-a längrrm

Verweilen an bem flehten Ctle, ber, fcitbtm ber .^anbel bei

Steppe nad) $Hcrnoje f«d| gejogeu bat, beute nur nod) burd)

feine Seftung oon Vebtujimg ift. dm iialjrc 18(7, balb

nad)bem bie grofje £iorbe fid) an iiufdanb augcfd)loffeii hatte,

nmrbe bie Seftuug )ttm 3d)it£c ber neuen Uutertbaiteit ge>

gen bie unaufbö'rlidjeu Angriffe il-rer (Kptaitber Wad)barn

erbaut. Xie S tat t fclbft beficht au« breiten fcfir rcgrU

mdfjig angelegten Strafen, beren bbljertte .^aufer jur

3?ermtnberung ber fteuertgefabr in roeileu ,^ivifd)fnräunten

oon cinanber flel|en.
vJ(eben ber großen ruffifdien Ätidje,

bie mit ihrem grllngcbecften Ibutmc meitbin ftdjibar alle

•Cviufcc überragt, befiel Äopal aud) eine flattlid)e l'io'dite

mit fpiljeiii djinefifdjen Za&)t filr bie hifi attfä|figeu ;abl<

rcidjen Xalaren. V-r. heOem Soniienjd)ciu Pttltcß mau
am anbeut Tage ßopal unb gelangte nad) fuqcr rrabrt

Uber bügelige« Ten.im in bie grofje (Sbene, bie im Silben

unb Ofteti be« ^aldjafd) See« fid) t)iiijifl)t unb n 'iLM'tf)e

oon lafdj'ifara «imi" uitb „Ii- Ufte Oon ?litaf (jeifet-

Ctne uitabfeßbare Sanbflädje, au« ber niebere .^tlgel toie»

aSetteu ftd) erbeben,, ift .bie ©Ufte fteaemoeife mit fpäilid»cr

Vegetation, bejouHr« mit Satfaul (IUloxylon Ammo-
dendron) beberft ; im filblid)en ibcil tontiuen audj per»

eiiijelte 7amari«(rnfirüud)er vor. ^lugeiifdjeinlid) ift ber

riefftc Ibeil biefer fatibigen (Sbeue fiüb« oon einem großen
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354 tai ruffijd)e lurteftm..

2i?affeiberfen eingenommen geroefrn, unb es liegt (omit bie

änttabme nahe, bafs bei ^uidjajdj- ehemals eine grägeir

••ilusbct] innig gehabt unb mit bfii fiiböftlid) gelegenen 2ecu

i*l I ix - Wul unb Soffuf Aul in Sterbinbung geftanben habe.

Oft bod) aud) l)eutc uod) batf gauje fltblidje Ufte be« A'al-

d)afd) f tititpfii) unb bei' Uebeigang voui Vattbr jutu Saftet

fo allmalig, bafj eS irfnver ift, bie Greil jlinie «oiferjen hei-

lten )u beftiinincn.

iL'euige teilen cot Sergiopol, bas man am ü. ge<

gen ftbenb cueidilr, halte man einen aiifel)tilid)eti .ftöljeu*

V-ifi iu poffinn; lange 3rI fütjvte bie Snajje bid)t au

einem fteilen Ulbbangc Ijiu, unb, meint aud) au mehreren

'Stellen mit einet Sdjufcivehr vetjeben, bot ftc bod), btrrd)

bie tfegengilffe bei vottjergetjenbeu Xage aufgenieid]t unb

fdjlüpftig gemad)t, ein ebeufo gefahrvolle« wie befdnuetlicrje«

StUd «tbeit für bie Gt-

fpaune. ^dj/Mt/l 2}e»

gräbuifjflätieti lagen in ben

lljäletn amSege, bie vie»

lcu tataiifdjen Gtabmcilcr

batuuter icidjneten fid)

find) it)ie eblen oft fünft

lerifd) vollenbelen Senium

aus. rie Stabt Sergio

p o I liegt fdjon mietet gait)

in faubiget libene; fic ifi

ein Ort, bei an rReiiloftg*

teit bei Umgebung, an

Wicbterutjcit bei Bauart

nid)t (eid)t feines Gleichen

fiuben mag. Tie Heine

«Vftung am llfet be« bteiten

»Htm', unb bie gried)ifd)e

ttiidje ber Stabt fmb füt

mehrere Stuiibrii iu ber

jlwibt bie einigen au«

einförmiger Jlädjc betvor-

ragenben, weithin fid)tbaten

fünfte.

Einige Kilometer ttörb

lid) von Sergiopol mürbe

bie Grtnje übtrfcöritteii,

unb befanb mau fid) nun

aud) und) offkieilei' Sin

natjme iu Sibirien, in beut

man nad) geograpl)ifd)em

begriffe fd)on feit SÖjft'

uoje toeilte. 'Jim roeitige

bbrflidK Wiebcrlaffimgen lagen an bei Strafje
;
bafllr waren

iu beftiuiuiten 3nrifd)ei.rä
<

unien Ao^alenpiquetS ftationirt,

iu bereu 'Mi)t gemSbuttd) .irgbi;i'd|e 'Auls fid) bcfaubeti.

Ten .tyanptbeftanb bet ttfevölletuiig be« Seuiipalatiusler

Gouvernements bilben ftirghijen; im fllböftlitbeu I heilt, in

bei Umgebung be«
(
-Jaiianfeeif , leben bieftlbeu VorjugSwcife

von ber 3agb, bem Atfdifange unb Dom fttfcvbau, unb jroar

gilt bie Jagb iu jener Gegenb hauptjächlid) ben Jlrgali unb

.'.Mufflon«, bie iu beu ^Olbergen bes Tatbagatai unb be«

Vlltat s Gebirge« häufig vorfommen. Unter ben <$ifd)en

aber, bie im ^aüanfee unb bem obertt Ortrjfd) gefangen

werben, futb e« befoubere jroei Birten von Forellen, bie als

vortrefflich, gerühmt werben. Die atfcibautrcibenben Kit»

flbi}cn jene« au Gbina gteitjenbeit Vanbe«tl)eile« haben von

ibreu (f)ineftfd)en Wadibatn fidi eine funftvolle unb erfolg-

teidje Sil ber Berod ffcnmg ttim ftclber angeeignet , roeldje

bie von ben turfeftaniferjen Sorten angemenbetc bei weitem

übertrifft, t'on ben Äirglji^eu bes untern Ortnfd), bie bi«

Xatat 080 Mulbfdju.

vot meiiigen Oabrcii nod) fämmtlid) al« 'Momaben oon bem

(Srtrnge ihrer gerben lebten, haben in ueuefter 3e" \$on

viele itjrer allen frbeuoroeife eutfagt, um ben 'fldetbau ju

betreiben. leim e« tjat fid) iuuertjalb ber legten cteriig

3at)re bie tviitl)fd)aftlid)c Vage ber fibirifd)en Airgtjijen

(bereu 3.1hl auf etwa 829 OOU Seelen fid) beziffert) im

On|tH unb Ganjeu roefentlid) verfd)led)tert. .^aub in

$anb mit ber 3unQ l)mf °ei ^evbKerung, bie feit Giuftlb'

rung bei Sdju^podenimpfuug unb feit ber IHbfteüung ber

märberifd)en Stammesfetjben im fteten 2i?adifcn begriffen

ift, gct)t aud) bie )unel)Uienbe Serarmuitg be« uomabifi

renben Golfes. X>a« unrultivittc l'anb, iu bem Glatteis

unb £Hnterfturuie immer bebenflidfe Halloren fittb, mit benen

ber Ü$icb,)ild)ter ;n red)nen tjat
,
vermag bie *'ctvo!jner ttid)t

ttiehi ;u ernäb,rrn. Allein bie fiigbiiifdjeu Crinmobner bei

beiben Gouvernements von

41(molin«( unb Semipata-

1^ tin«t mttffen aQjäbrlid) feit

^ langer Seit 4 1 mn. f nb

m (90lMia. Äilogiamut)Ge>

treibe oon auswart« bejie-V t)<". unb fdjon feit vielen

Bahlen giebt Hf laut ftati

fiifd)cu
xJ.ad)iveifen iu jenen

ffj
Gouvanemenl« jaljlteidje

<f Äibitfen, ju betten uid)t

mehr bet al« IMiuimum

angcuommcnc unb utt Cf
l^altuiig einet Familie von

fünf feifonen nothmeitbige

^iehftaub von 3 MUbeu,

15 i'ferben uub 2a Sdja

fen gehört. Tie auf eiuei

Mibitle b,aftcnben Abgaben

betragen jalnlidi nur bir

geringe Summe von 3 "Kit

bei; bod) ifi iu gar vielen

Jällen fclbfl biefe unbebeti

tenbe l'aft für bie verarm*

ten
k
£efiger ein uncttiäg*

ltdjei Txuü. Xei von

altctshet untet beu >cii-

g^i^en )U $rd)t befiebenbe

Gebraud) eines Übermäßig

Ijcheit SiiwfnfefS. ber untet

ben früheren befferen 9tt>

Ijältniffen tveniger iu 2Jc«

trad)t fam, hilft ie(t nur

nod) ben iKttiu befd)leunigcn. ?er reid)e H tt ghijc verleiht nur

:u lOOt'voc.; unb bei Ärme, ber bas geliehene Stüd S'ieb

itad) beut elften oahte uid)t jutUderftatteu (ann, fd)ulbet

im nädifteu ^aljtt ba« Xoppelte; im batauf folgeuben bas

i<ietfad)e bc« tfntnomuienen, u. f. f. Tas VooS bei lef
liieren aber, bie bei ihren Statu mesgenoffen in £ienft Irrten,

gleid)t fafl ber Sflavcrci; beim fte empfangen aufsei beut

uott)burftigfieu VebenSunterhalt feinerlei l'obn. Untei bic-

fen S*trbältnifftn fmb bie juut Iheil fdjott von beftem iSt

folge getrönten fortgelegten Bemühungen bet tnfnfchen ;Ke

gierung, lirghiiifdje Äcfetbautolonieti iu gtllnbeu, als bind)

au« fegenSteid) ju begtüfjeit, unb fanti bes Gouverneur«

von Söfft. 2ibiiieu, be« Genetal Äantafom, Iljatigteit auf

biefem Gebiete nicht tiibmenb genug auettaitut ivetbeii.

So befiubet fid) beuii aud) auf bem linfen Ufet bt« 3rtt|fd)

bei bei Stabt SemipalalitisI eine liigt)iiifd)e Borftabt, bie

fogenannte . Heine Stabt
4-

, in bei bie ehemaligen Äinbet

bei Steppe iu höl*,eiiten Käufern mit Glasfenftein ein fefe'
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haftr* feben itadfi «nrov8ifd)em 3ufd)nitt führen. 3n ben

Riffen biefer Käufer ficht mon freilich hin unb miebrr nod)

eine fttbiife aufgewogen, in ber bic SJemobner bic manne
«Vitjvrojcit jubringeti: rhtc (Erinnerung an ba? freie Veten

bw 9fomaben. Semipalatinflf, tuo bir iKeifenben am
12. Otober auf ii »Kit, liegl auf bem regten Ufa betf 3rtnfd| ;

t$ rechtj :t tigt in f ein ;r SÖeifc feinen ftoljcn Warnen ber „Stabt

ber flehen fjalafic''. Äujjcr einer in eblem Stil erbauten

(atarifd)cn iliofdiee, \eot\ griechifdjcn ftirdpn unb bem

£aufc brä Woirocrneur« befigt e« fein tjewcrragcnbe« C*e

bäubc, gcfdpvrige benn flehen faldftc. Uf in grofjcr Xbeil

ber Ginmohncridjaft bcftcljt and lataren, bie, nteiji mohl

habenbc Äauflcutc, rro$bem fie nod) fanotifdje SJclenner befi

3«lam finb, bodj ber abcnb(änbifd)rn Multiir unb ihrer Ver-

feinerung b« ?elwn8 manche Äonccffioncn gemacht haben.

Sdpn burd) it)r Tteujjerc« jeidvarn fid) bie {üiufrr ber tata*

rifdjen Äaufleute auf ba« Vortbcilhafteftc eon ben niebrigen

hölzernen Söohngebäuben ber iKiiffen au*-, gelangt man aber

erfi burd) ba« grofje Söaarrnlagev, ba« grroöhnlid) ba« Crrb-

gefdjojj einnimmt, in bie oberen «Räume be* Raufet, fo mir?

man ht benfelben häufig genug bie eleganteren Einrichtungen

an gefdjnifehm unb gepolftrrten SWöbeln finben , bie in iebem

rocficnropäifd)en Salon ihren %Ma( behaupten lönntrn.

Die tafarifdjen grauen, unter benen e< uicle von grofsei

Schönheit giebl, tragen bin nid)t ben hüjjiidi.-n fdnöarjen

Schleier au« ^ferbehaaren , nie bie SRobammcbanrrimtrn

lurffftiiuo
: jir uerhiilkii ba« (9efid)t mit einem <&\v\tl ihre«

«eilen Obcrgemanbe« , be« GhalaL 3n ihrem ättefen finb

fie auffallen!) fdjeu unb madjen baburd), im (^egrnfab. }u

ben geroanbten umgänglichen IVunnevu , leid» ben Ginbrud

einer geniffen SBilbhett. Die Straßen ton Semipalatin«!

finb breit imb gcrabe, aber ohne ^fiaficr ober gar 3 rottoir.

unb nidit fetten begegnet man in ihnen roribrnben Kühen
unb Schafen.

SBie Sergiopol, fo Im: auch, Scmipalatinet aDe II naiv

nehmlidjfritcn eine? tontinentatrn Älima«, aber feinen ber

m

Hirgbite mit einem rrlearen $lrgali.

fcltenen üJorjligc eine« foldjen, unb ficht bie Stobt moht

nicht mit Unrecht in bem Stufe, einer ber ungefunbeften Crtc

Sibirien« ;u fein; befonber« foll in ben Sommermonaten
bie Stcrblid)fcit unter ben Ainbcrn oft erfdfredenbe Timen-

fionen annehmen. üHeben allen biefen Schattenfeiten hat

baS l'rben in Scmipalatintf bod| aud) ivieber feine Sor>

jüge, rocldfc ben riifftfdjcn Beamten eine ^erfe^ititg an bic

fen C 1 1 nid)t unwiQtommen madjen ; bahin gehört in erfirr

Knie bie SBohlfeilheit fafl aller üebenäbcblhfniffe. 3Jodj

mehrldgigem flufenlhatle oerliegen bic 9ccifenben Semipa'
(atin«f am 17. Orr kr. iUcr Ererbe mußten cor jrben

Xaranlag gelegt tnerben, um Mtvd) ben riefen Srmb bco

rtichtrnwalbc»« \\\ tommen, ber mehrere Säcrft hinter ber

Stabt f<d| erfiredt; bann ging ber &*rg tagelang am Ufer

be« 3rt>»fd) hin burd) gra«rcidK Steppen, auf beten herr«

lidjen ^eibrplä^en bic ifibitfen raohlEjabrnber Airghijcn fid)

erhoben. Äleine SBirlcn nnb fttdjtengchotye am '^\i\\-

nfer erinnaten an bir lSngfroergangrnc ^ru, roo bicrjtrr

Urroatb ba« ganje ?anb am Cbi unb feinen ^ebenpffen
bebedte, beffen le|jte Uebcrrefte erfi burd) bie grofjen ÄJalb-

bränbe ber Oabrc 1^26, 1817 unb 18ö7 oemidjtet mürben.

Die jahlrridgen an ber ^ofiftrafte }mifd)rn ScmipalatinCf

unb \mA gelegenen Dörfer finb jnm grogten 1 heil »on

altgläubigen Muffen beroohnt unb tragen bc«halb and) aQe

bo* (Gepräge einer ungerabhnlidjen Wohlhabenheit, Crbnung
unb tNrinlid)fcit.

911« man an einem Sonntage einige biefer Drtfdjaftcu

paffirle, fanb man bie jungen IV nie auf bem Wabe vor ber

jMnhe oerfammelt, nie fie, $anb in vnnb im Äreife bei

einanber flehenb, geifllidje Vieber fangen ; bflfür, eine Sellen'

heil in jebem fonntäglid)en rufjifd)rn Torfe , mar lein 2)c

trunfener ju fehrn. Vlm 23. fam man in Dm et an,

ber $auptftabt von tBeftfibirien nnb bt« nor .Vur<etn bie

.\>auptfeflung ber fiar.afrnlinir be4 3rrufd), einer Stobt non

mehr al< 30 (K)() (Sinroobncrn. $on ber Ireftung, bic nor

menigrn fahren gefd]triff roorben ifl, finb nur bie großen

Ilm vc erhalten geblieben; aber ber Sib, bes (Mrncralgomirr-

neuientd, eine mtlilKrtfd)e Tlfabemic, ein (^ninnafium foroie

mehrere anbere Schulen mad)rn Cni*f noch heute \\\ bem
roid)ligften Crte Sijfftfibirien«. Die grofiartige gritd)ifdje

.9ail)cbrale unb bie taiarifd|e SD?ofd)ee finb bie hervorragend

flen C^ebüubc ber Stabt; hubfd|e öffentliche fomte $rioat>
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To* rujfijdjc Siitfcfimt.

Uber ba« itttatffatlte U\<I1 ju fammclii. Die Cftinlai flr I
dfilidini Ural ju bei ugvifcfcp ttitifdjr it (Mvuppc btS uralifdj-

Ijötcn ivif bir ÜMagijiiveii llngavitS uitb bir $to<)ii(fn bir*
[

a(ti)i|d)(ii Slömmrt. 3lvcii<j gtnoinmrn finb nur bic VI ti



858 Otto 3rf)ütt'* Seift doii Wnlüiiflf tum tfuba<>dupttmfl Moi uttb »tiriirf. (3uli 1878 bi« Üicti 1879.»

loofjner be« unlei'ii Cbi al« eigentliche Opiaten }u bcjeid)«

nen, bod) rechnet man gentcinifin aud) bic am mittlem

^aitfr be« %\ufttt Wohnhaften 2 atnoicbcn \u ihnen, bit nad)

•Xr. Sinfd) aud) burd) itid)tfl anbcre« al« einige fpradjlidjc

3ib.ueid)ungen oon ben Dftjafen fid) untcrldjeibrn. SM«
jum Ifnbc be« 16. 3abrl)unbcrt« f roo ÜRufjtanb fic unter«

warf, lebten bic Cftjafcn, ein frieblidje« unb gcnligfame«

Waturoolf, al« uiiumfdiränftc Herren in ben weiten Urwäl«

bem betf obifdjen Stromgebiete? ; ber 9!cid)tbum an HL'ilb

unb "i*cljtbicren, au Sifd)en aller Slrt gab ber Minnen $3c<

oolferung ber grofjtit 3Balbftrerfcn itberrcid|c (5rmerb«qutflen,

Seit jener 3(,t ift ber C'ftjaic in brn ,£>aitpt;,i.gcn feine«

lifjaraftcr«, ber finblid)en Omtmutbigfeit, ber Wenilgfamfeit

unb 3Iufrid)tigfeit uneeväubert geblieben, aber alle urfprllng-

licbcu Vebcnfbebingungcn bc« einfachen 9latlKWlfcl haben

burd) bie tt>cilroeifc iBermlifhiiig ber halber unb burd) bic

witwrblidK Habgier ber rufflfd>en Eroberer eine traurige

tferänbrrung erlitten. lic au«bcutcnbc (^eroinnfndit ber

ruffifchen %lcly unb ftifdibänblcr auf ber einen, bic mbang-
nijjoolle Vtibtnfcbaft ber Dftiafen für ben SManntroeingemifj

auf ber aubrrn Seite mad)cn Ijntir au.> bem in mancher

2Jet.ief)ttng auf ber ifinbt)cit^f(ufc ficbengcblicbencn ein im

unabroenbbaren Wiebogauge begriffene« 2'olf. Viele oon

ibnen befenneu fid) |iim librifientbnm , b. b- , fte tragen ein

Atreir,d)<n am £ialfe unb octftcbeu ba« ^eidjen be« 5?reu$.c«

ju machen; in 35>al)vl|eit finb fic alle mel)r ober weniger

bem fd)amanifd)en £ieibcntbumc ergeben. 31m 3rt«fd) loob

neu mand)e oon ihnen fd)ou in rot)eu hölzernen Käufern,

haben »,um Ibcil aud) ruffifd)c «ftlcibung angenommen; mei»

|
tcr im Horben aber leben ftc nod) in ber traditionellen Un-

fauberfeit tljrrc $il)jurtrn unb fleibcn fid) in fclbftjuberei-

tete Wcntbicrfcllc. 311« A'cvnt.-i bcfd)äftigen ftc fid) faft

aut3fd)licfjlid) mit -vifdiuci unb 3agb; nur ein Heiner Xbcil

»on ibnen giebt fid) nod) mit ber SRcntbjcrjudjt ab. Die
grauen fteben bei ben C^ijaten in fcb,r geringem Unfein,
fic gelten al« Sßefen untergeorbneter 3irt; (U befotgen alle

l)äu<iltd)e unb fdjwcrc Arbeit unb »«fertigen unter mtberen

ba« in Wufjlanb rjoe^grftfiä^te Wcffclrud) , ein ftemebe au«

ben Däfern ber am übt maunäbod) wad)fenben -Brcnnncf-

fein. 8m 1. Oftober jebeS 3abrc« jieben bic oftiatifdien

3äger in bic 2ßä(bcr, um 3agb auf ^cbel , (fid)bömd)tn

unb bergteid)en tu mad)cn. 31 tu 6. Xeccrabcr fehren fie

mit ber Seutc beim, unb erfl, wenn gegen Snbe be«

StHterl ber Sdjncc jldi gefenft unb mit einer öiefruftc br

beift bat, tieben fic roteberau« um auf 2d)necfd)ubcn $>irjdK

unb mam n jagen. Xa« ijlllgcltöilb wirb bei ben ^rüb^

ling<J> unb $crbftroanb<rungcn ber Zugvögel gejagt.

«Bon Ciu^I au« fc(te Ujfaloi) feine Steife nad) 'iVtroparo

lomof fort; loicbcr ging c« tagelang Ober bic Steppe, nur

von *^eit tu 3"t ^iglnt fid) am .£>ori$ont bie Umriffc bunt-

ler iü'ä'lbcr. Xa« äßetter mar ungemein gllnfttg, ber J^im«

mcl Bat, bic Aalte nid)t unter 5", bic 3Rittag«fonnc brachte

ta'glid) uod) fommrrttdK '-Bärme. *)Jad) funem $lufent=

Ijaltc in ^ctroparolow«f arcid)te man am Dforgen bet^

2!). Cftobcr lioiBl, ba«, obglcid) nod) in «fieit gelegen,

in abminiilratioei ^ejicbunj fdjon \n (Juropa, fpeciell ^um
(^oupernement iCrenburg gebort.
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iHad] »icrmonatlid(cn Vorbereitungen brad) Sd)iitt, ton

bem flrdiitcftcn faul («icroro an« ^tilgen begleitet, am
4. Ouli 1«7S oon sJ)ialaiigc auf, um, wenn mbglid), ben

3ufammenflufj bw 3airt m '' bem Vitalaba tu eneid)en ; ben

-trägem inbejfen, meld)e fid) faft nur für bie wenigen von

ben.^äublern befud)ten "Imtiftc be« 3unern engagiren laffen,

gab rr al« -J,u-\ ber Weife ben l5at)uuguta au, einen un«

abbäugigen (VHvftrn oom Vunba-Slamme , bi« ;u i»eld)em

oor Oaljren einmal ber fd)roar^c .ipänbler Wome^ gelangt

mar. 311« Xolmetfd)cr l»egleitctc il(n bnfelbe («erniano,
meld)er fdjon mit Xr. i«. i'oggc gereift mar, ein Weger,

i) «tit «Uliflft «cioilltfliirta Btr «<ba!tion naiS) bem
ti<t)t< beä .«(ijfnbcn in ,Wiltl)<ilunB e)i Der *fTitaiiijd>tn

(eUidjaft in teutjd)tüitb" *j<it I unft CJlcbfinlif c |K7!i|. Vbtn
bubft flammt aud) bic Karte, niday nur \ur »orlüuiifltn Crini

tiruii^ bfflimint ift. 5djlilt'5 Äufietflfr i«untt, b<i3 toi} Set

Wai, tii'^t auf baictlxit vietl(id)t (twas |it »fit nai) WorDcn unb
Cpeii. eine einaebentie Verarbeitung ber bot «djütl beimflebrad)-

ten überaus reid»tn Materialien, tue in uaber VI u of i l- 1 iteht, roirb

barüber rootil balo ItujjdjIuB briuejen. Jm Tert ift bie portu

E"'i)<
Sdjieilncieiie ber Hamen -- unfetcr |oiif)iflen iftemobn

uieiber — beibebülten werben, um il)n mit ber Karte in

einftimmunfl \u beloffen. Man jpredje ar4t)itlt> v wie

beuljdx» w ; .|n wie k ; j , g Bor e unb i mie toeidies soll

(«h, franidiiidie« j), x unt) oh trie srh, « wie n una z wie

weioje» •. tftfa Cuicco wie Hiofo, i'ialünae wie iNatanj^e,

lUtngo wie «djin^e u. f. f.

her nur unter ber «ebtngung Stellung nimmt, bajj ihn bic

is?ci§fii roic ir)rc«gleid)cn bcbanbcln.

Xic Weife ging in norböfllidjer Wid)lung auf ben

Ouango ju; ba aber bie träger oft nid(t baju }H brin-

gen roaren, mrljr al« eine ober jroci Stuuben \n geben, ober

lllici'baupt gar nid|t aufbrad)en, mürbe Ii a lala, reo ber

„3'uidi" feinen 3(nfang nimmt, erfl nad) fed)« Zagen erreicht.

3lm 15. 3nli paffuten ftc ben Öaug oon lalla i)inn

gongo, ber nid)t« weniger al« bie Staffel tu einem troci

tett, Ijöbern flateau ift, roeldje« in biefen Ereilen gar nicht

criftirt, fonbern ber fdyroffc, inalcrifd)e*bbang br«Cuango^

Il)albcrfen«. Sic fliegen au ber Vcljne be« bort bao il la

teau pcrlaffcnbcn v'ubanbafhtffc« in bie liefebene binuntcr,

obne einen einzigen 31u«fid)t«puntt oon oben btnab an^

»ntrciieit. 311« fid) cnblid) ber bid)te
x
Ä?alb berVcbitc öffnete,

brfanben fic fid) fd)on am rm§c ber ftcilen Verglttppcn, bic

th,etl»3 mit fd)roffen 5örild)cu be« I b°nfdiicfrr«, au« bem ber

gan\c lycbirg«ftod oon lalla Wungongo, fowie fein 1?fn'

baut, ber oon Woenga, beflcbt (gcmifdjt mit eijcnlontretio-

nen), tbcil« mit fd)Ön bcbnfd)ten, fanfteren Rängen ba«

Ouattgolbal limrabnicn. (vj mar bic erfte toirllid) fdjöne

Vanbfd)aft, bic ber Weifenbr in ilfrita fab-

Xic« Vanb getjört beut Vonbo - Häuptling WXalla
Ouiffua, meld)« in f»llhcvcn 3etlrn ber Cberberrfdmft

ber 1>ortugtefcn fid) unlevmorfcn tjattc unb bafür jnm 3aga,
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b. h. geroiCfermafeeu „ftomq" , ernannt roorben war. Auf öeftung, bie nur von einer Seite, b« iMateau«, einig««

ber b,öd)fttn »orfpringenben Suppe be*$angefl r)at fid) ber maßen bequem jugänglicb. ifi-

felbe feine W^anjo (iKefibcnj) «bau«, eine itaturlidje B« Häuptling benatjm fidt nodi »olllommen jo, wie

2<t)iitt iv von allen bieljer paffirten ((einen .Häuptlingen

gewolmt war; er tief; ifm begingen, fdtenftc eineJlleinig(eit

an SDtanbiofa unb ttltifd) unb nat)m mit tiöflidieui X ante ba*

3tüif tfajenba, weldie« Sdiult ib.ni uberreidjen liefr Ott

tfad) zweitägigem Aufenthalte, weldjer fdrbie Slufnatjmc

be$ Wcbirgc« erforberlid) war, brachen fic auf unb gelang

ten nad) *,wci weiteren lagen Uber fruchtbare«, fanft ge

weUtrt Jiiebcrlaub, au« weldjem au&cr einigen torfpringeii
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ben Ätipprn namentlid) e i it ifolittct t^otjcv 4>etg, bet a ti g o

,

beraueragt, au einen jweiten uicbrigtn Hang, weldjet bie

flliebtrung bee ?ui i brt ^'ogge V'uf)t)) begreift. Ttu» i'aub

bie jum Vni gehört eigeutlid) nod) jum iöoubo«t^ebietf, bod)

(jabcn fid) bovt fd)on uiele üflangala nicbetgelaffen ; bet

J)m beffelben, SH'^onja fllTemba, bcwicfl beut Weifenben

aurf) foglcid), bog et fdion ftort Stangala > SDlanirren au«

gntmintfl habt, inbtm tr feine G>efd)tnfc jutUrfroie« unb

fofort ben Ärieg ttflättr, ftd) jebod) balb wieber brlänftigcn

lieg. (5t gab fogar bem Seiften, bellen beibe &ü(jrcr ben

Tieitft aufgelünbigt Ratten, AJl'^uiigoe (/öoten) mit, weldje

if)in jugleid) ben Seg weifen uub an bie ju paffirenben

Häuptlinge fteunbfd)aftlid)t Gtnpfetjlungtn Überbringen foll«

tm-, fo ubetfdjritt mau ben ?ui ob,nc alle 8d)wieiuytcit unb

lam am brüten Tage jum flfll"<tanja Gaffua Gambmnba,
wrldjtt einer her brei mädjtigen Jamilirt» Bon Gaff äuge
angehört. Vtyntx Marne bejeidjnet ba« frudjtbare Xieflanb,

weld|t« boui Ouango unb bem i'ui begreujt wirb. 3n ber

fllätye bee (entern ifl e* äugetft niebrig unb flad), bie oft-

lirf|t Hälfte jebod) ifi $Ugcflanb, Don oitlen, meift tief in

beu Xtjonfdiiefcv eingefcfjititttntn JlUffen unb fttdjen butd)'

3ogen, rorldjr meift uid)rn Saljgeljalt baben unb unten in

ber Gbenc gtsge, rationell ausgebeutete Salinen bilben.

©d)tttt mugte alebalb ber Habgier ber bortigeu .Häupt-

linge fdirotre Opfer ,
namentlid) an Skanutmeiu, bringen,

nmtbt aber troljbtm am itäd)fttn Xage im Stalle, am$kd|c
Gamicuttt Überfallen unb gepllhibert. 3cbet Sibetflanb

war cergeblid), ba alle feine Xräger entflogen waren, unb

et wagte fid) nod) gllldlid) fd)äfcen, bag feine 3nflrttmentt,

Rapiere, -Satten unb Stagtlbälgt nidgt angrrlit>rt wutben,

ifym nod) genug Boom für eine längtrt ÜKetfe blieben, unb

et bie Gtlaubuig erhielt, feinen Stg ine dnnete fortjufetyen.

3wci Xagt barauf befanb er fid) am Ouango, fab, fid) abet

bort fo toloffalen Grpttffungcn aufgefegt, bag ihm nid)te

übrig blieb, al« an ben Vut jutlldjufeljten , auf bem ®t»
biege entlang bie auf t'oggc'e Seg unb auf biefem nad)

Outmbunbo ju gtb,tn. Unterwege begegnete et bem wob,l=

betannten «atutnino, bet nadj ih,m Bon flJialangr auf«

gtbtodjtn wat, unb ben et beteit« tu Ouintbuubo glaubte;

betfelbe batte abet nut barauf gewartet, bag Sd)tttt bae

raub bet D o 1 1 o ungetjinbett pafftrte, um ifjm bann auf

bem neu eröffneten Stgt ju folgen, woi)l wiffenb, bag bie

Silben, nadjbem ein Seiger einen neuen Seg „getauft"

I)i>t, bem fllad)folgenben niemale meljr ^inbetniffe tu ben

Stg legen, (it hatte fogar fd)on in ben i'oanba Leitungen

Vttittl ctfd)cinen laffrn, bag e t bie Xeutfdien glUdlid) auf

einem netten nötblidjen Sege übet bett Ouango gefilmt

tjabe!

Xod) war er anbettrfeit« unferm SJeifenben feljt nüf
lief), inbem er beffen fd)on Mtjweifelube Träger bewog, gegen
v
Jfad);al)tung einen jroeitett $<crfud) mit il)ttt 311 wagen, unb

th,nt bie geraubten Saaten junt Xljeil ctfeQtc. 0<ad) neuen

vetgeblid)en 9krfud)en, auf bem bitetten Sege buvdtttifom-

nicu, bradjen fte alfo nad) 3 üben auf, umgingen bae ganje

(Saffange « Xtjal , folgten jum Ib.cile -jogge's 3Bcg, Uber«

fd)titten ben C:uango an einet ^elfeucnge, wo fte il)it übet«

brlitfen tonnten, uub gelangten am 13. Mooember, fd)on in

polier Wegetijeit, nad) C uintbunbo. Diefer Marne be

}eid)ttet übrigene nidjt, wie gewob,nlid) angenommen wirb,

einen Ort , ebenfo wenig wie Gaflange im ^angala^anbt

;

er ift cielmebr bet Grbtilel bee tanbeefntflen , eine« »0=

fallen bee 3Muata 3am»o. Xet flieget fagt ballet nid)t:

,3d) geb,e nad) Cuimbunbo," fonbent et fagt: ,3d) gef)e

tn bie «UTAlgonba flJlane Ouimbunbo, u
b. b,. in bie !»eft«

ben} bee £>etrn Cuimbunbo.

X>utd) Satutnino, beffen h>t belegene i^aftotei aue wt«

fd)iebatcu (^tUnbeu uid)t me^v ptofperirte, uub bet fte junt

Sünige "Blai im Vttba-faubc netlegen wollte, wutbe 2d|litt

ju bem tSntfd)(uife gebtadjt, ebcnbovtl)iu ju reifen. Ta bae

ganjc (Gebiet int fllorben abet bem AJfuata Oamoo unter

tban ift, unb biefet a iivft alle portugieftfdjen .^äublrt, weldje

etwa nad) fllorben 311 geljen rjcrfiidjt b,atten, ftete burdj feine

Üuilolo« ober UuterfUtfteit jwangSweife uon iljreni SBege

ab auf ben ju feiner flleftbeu; blatte bringen (äffen, fo lag

bie $auptfdjwierigtrit barin, ben 2öeg jwifdjen ben fafl

paraäcl von 2ilb nad) fllorb nebeu einanber (jinftröuicnbeu

gvogen jujlUfftn bee 3° irf N 3U wählen, bag er mttglid)ft

weit t«on beu Xärfem birfer Duiloloe enttaug führte, liiue

jroette l^rage war ee, ob fte bie Ouioco paffiren laifeu nult«

beu. Xiefe bewohnen eigeutlid) bae Vaub (Ublid) t>ou C.iiini

bunbo , in wtldjeut bet ^aixt ober ttdjtiget ber Gaffai , ber

Ouicapa, ber Guilu, fut3 alle biefc uon ®d)lltt paffirten

Sttönte ibje OueOen Ijaben. Seit 20 3a(>ren nun fyibm

bitfe l'eute angefangen, nad) fllorben fjin auejuwanbern, erfl

jagenb im l'uiibareid)e 311 nomabiftten unb bann plb^lid), aie

bie l'unba fte nid)t l)iubetten, ftd) aujitfubeln. Gilt |aube=

tee, gefd)idt gebautem, abet ftete im bidjt oerftgten t^fhnljc

wollt gefd)ll|}tee Xotf nad) beut anbeut entflanb, unb ba fte

fleigig iljv Vanb bebauten, ben faulen, gleidigttltigen Vuuba

it)te ^tobufte cerfauften, babei aber immer b,öflid) uub unter»

(fällig blieben, waren fte fogar gern gefeiten uub mehrten

fid) balb fo, bag fte eigentlid) fd)on jeftt bie ^auptbeBblfe-

rung bilben.

Rür biefe Jleife wutbe ein pottugieftfd)et flieget nie

Rüljtet gemietet, ein gewiffet Garaoalla, bet Bot btei

3ab,ren mit einein Xrupp Cuio<oe nad) fllorben gereift

unb fd)on Betfd)o(len gewefen, tUtjtid) abet gllldlid) jtirücf«

gcfomineu wat, uad)bem et bie 311 flflluquengue, einem

Häuptlinge bee i'uba-3tammee bet Xudjilangue, Borgcbtutt-

gen wat. 2o btadjen fie benu am l.Xecember, uon neuem

AJlutlje unb neueu Hoffnungen befcelt, auf uub folgten jn=

erfl bem Vaufe bee Vucle, weldjet nab,e bei btm Torfe be«

fljlona Duimbunbo entfptingt unb balb ju einem tiefen uub

bteiten jlttife anwädjft, bet ftd) erfl im fernen fllorben, mit

bem foangttc Bertint, in ben fll'3aire etgiegt. Tanu näb.et-

teu fte ftd) utet)t bem Cluicapa uitb erreid)ten benfelbcn am
20. Xecember bei bem Torfe bee flKona Hongolo, wo
fte bie befte Hufnannte fanbett: junt etften flfllale auf feinet

flletfe tjatte Sdjült bae beb,aglid)c (Scfiiljl, tratet wohlwollend

ben, faft motzte et fagen, unter guten flfllenfdjett ju fein.

3>dpn ale fie fid) bem Torfe uäb/rten, fd)(offen ftd) ihnen

bie Seibtt unb flKäbdjtn, weldje auf ben ^itfe« unb

flJlanbiofafelbetn arbeiteten, an, führten Xänje auf uub fau

gen eine ®tropb,e, beten flttftain lautete: „Tatu cza" (b.i.

„Uufer «atet fommt." SJotet ift bie $e)eid)ituug füt einen

flfllamt Bon ljol)em fllange). .Ipiet «hielt ber Atciftnbe aud)

bie erften wol)rlieit«getrtuett 'Angaben Übet ben fllorben uub

beffen Völtet; benn bie batjttt tjatten bie Ouioco, bie tinji«

gen flleger, weldjt bottbin fllcifen gcntad)t b,aben, ihn fie le-

in ber ^eftlrdjtung , et würbe iljneii ben bottigeu Jpanbel

netbetben , nad) Gräften belogen. .£)iet erfuhr er nun , bag

ein Xfjeil bee grogen S3olfce ber Vuba im fllorbeu bee

Vunba > flleid)ee Bon einer Ttjnaftie bebcttfdjt werbt, bereit

Stifter, flfllai, ein Cbeint be« erften flflluata 3amöo, getuefen

ift, bag fid) abet bie iöetbinbung beibet Vättbtt in bttt feit-

btut BnflridKnen btti 3al)t()uttberten Böllig gelöfk l>at unb

felbft bie Häuptlinge , bie flladjfolger jenes flKai, \u Vubae

geworben finb. Tie Ouiocoe ftnb feit etwa jwölf 3ab,ren

auf iljren 3agb3itgrn 31t einem beut flfllai untertbänigen, nod)

tannibalifdieit v übet Stamme, ben Gad)ilangut weit ;en

feite bee Saite, gefommett, tjabtn bott eint Hnjab,! Gin«

geborene burd) flueftdjt auf Hanbtl«gewinn Betlodt, fit tu
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ihre füblidje $eünatb ju begleiten, fyaben biefelben ad«
fdjticßlidj au^gepUlnbrrt, wie Sflaoen behanbelt unb fogar

»erlauft, bi« brr {lerrfdjrr ber Gadjilangue, ba feine «atl
nidit wieberJcfjrtrn, S'eibadjt fdjöpftc unb eine Änjabl

Quioco« fcftljielt. Sdjtitl würbe nun gebeten, bic noch, t>or<

hanbenen Gad)ilangiic«, 24 an ber 3aijl, unter feiner Db«
tjut ;, irli ihre; vximat'j uiitjuncbmcit unb fo bie rfrcilaffung

ber Oitioco« ju erwirlen, unb er ging notür(id) mit 5reu=

ben auf biefen äntrag ein, ber ilim in jenem norblidjen

Öicidjc einen guten Gmpfang »erfdjaffen mußte.

Xurdj ben täglidjen Umgang würbe 2d)ütt mit biefem

intereffanten SWegciftamm, feiner («efdjtdjtc, feinen rcligiöfcn

Unfdjauungcn, bie äußerft abrocidjenb finb öou benen brr

übrigen, feinen guten unb fd)(ed)tcii Gigcufdjaftcn redjt Der-

traut, unb glaubte, ihre täglidjen Scrfidjcruugcu, roic glüd*

(id) fie feien, ihn, ben Galungo sDiuncnc, ben Sofjn be«

SDJccrc«, ihrem „IBatcr" bringen ju (Innen , waren anfridj«

tig. G« gelang ilim jebodj nid)t, biefelben bind) Selobnun

gen aller Ärt aud) nur ju ber (leinftcn Arbeit ju bewegen.

3n itjrcr unüberwinblidjen Xra'gbcit hungerten fie lieber, al«

baß fte }. 33. ba« Öra« fiir bie glitten be« Säger« 511--

fammengetragen hätten.

S«tj« biefer Seilte waren r>om Sübufcr eine« uugel)eurcn

See«, frdj« Tage nörblid) r>on 3)<uquenguc, geburtig ; tt ift ber

3)iucanba<See, ben fie aud) Sufua 9c'$imba benennen, b.b.

„fein SJogel fann über ben See fortfliegen*, er fallt, clje er

ba« anbrrc Ufer erreicht, ermattet Ijinein unb finbet feinen

Xob. 3m 9iorboft be« See« moljnen bie 3uaIa ' CErjitu,

3«ocrge, weldje fid) mit einer £>autfattc iljre« eigenen Scibe«

befleibcn unb in Xcrmitrnbautcn itjr 9cad)tlager auffdjlagen.

Um ben See herum ober an« anbere Gnbe ift nod) nie ein

(Sadiilangue gegangen, unb iljn ju befahren oerftegen fie

nidjt, ba er hohe Sellen fdjlägt unb bie Ganoe« umwirft,

(fr bat (einen 3u
f
l"6 11011 «rfleitb meldjer $ebeutung, unb

fließt in ben Vualoba ab, ber IB Xage entfernt fein foll.

Xicfer See ift natürlidj ber Sancorra Gaincron'« unb roabr*
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fdjeiulidj ba« eigentliche (Jentrum be« Gongobüffm«, eine

ungeheure unter Saffer f»el>cnbc Xiefebene, wie fid) Sdjtitt

nadj ber !0efd)reibung oorflellt, weldje jwifdje 3oire unb

Sualaba gelegen unb Don briben Strömen burd) leidjte Gr=

liebungen abgefonbrrt ift, eine Grfdjcinung, bie man in Seft-

afrifa im fileinen bei feljr vielen rtliijien beobadjten tarnt.

Söeim Xorfe be« 3Rona $ongolo würbe ber Duicapa

pafftet unb bann au feinem rediten Ufer (jinabgciogen, meift

Xage lang burd) Stlbniß. Ohne ^inberniffe Seiten« ber

Gingeborenen (wenige Cuioco^ unb nur ein Sunba Xorf),

nur etwa« ausgehungert, erreidjten fte am 12. Oanuar 1879

ba« erfle Suba>Xorf, am anbern Ufer be« Suarimo
gelegen , ben fte liier ju überfdjrriten gebauten. Slöeirt ba«

einige öorhanbene Ganoe war jerbrodjrn, unb fo mußten

fie fid) unter ben größten 9Wuljfeligfeiten unb Gntbcljrungcn

auf beut Unten Ufer einen $fab burd) SSujd; unb Ijobefl

Steppengras bahnen, wa'hreub jrnfeit ein ^fab am Strome

hinabführte. 'A'adi weiteren brei lagen, in weldjen mehrere

Vcute ben Huftrrngungen erlagen, erreid)tcu fte eine 2 teile,

wo am anbern Ufer ein jweite« Suba'X>orf lag, ba« be«

Gabonbulo, eine« Üerwanbten be« ÜHai, ber fie am fol

genben läge flber ben Strom fefctr. Xer ®cfid)t«au«bntd

biefe« Wanne« unb feiner Sente gefiel bent Weifenben aber

burdjau« nid;t: e« waren fdjone ftarfe Wänner, ben Sunba

an @eftalt felir äbnlid), bod) ftalt be« rohen, aber gut«

uilitbjgen @efid)t«au«bru(fe« jener fd)icn fid) ein hoher ®rab
von $erfd)mu)tf)eit unb Xlttfe in iljreu ^iigen au«)uprägcn.

^Id)t Xage fpäter jogen fie in bie :Kefibeiq befl SWoi ein,

bie in bent 3ßinf*l jwifdjeu bem Gaffai unb feinen beiben

b,ier nah,e bei einanber mttnbenben 'jtebenflüffen Vuarimo

unb Ouiljumbue liegt. Sie abnten nidjt, baß hier iljre

SHeife ein uoqeitige« Gnbe erreid)en follte, ttnbbaßflefd)ließ-

lid) froh fein wllrben, wenigften« mit heiler $ant ben 9tlitf=

jug au« ber SRefibenj biefe« treulofen Häuptling« antreten

in tilnnen.

$)ic Uebernnnterung ber ^SScga'
5lncb bem 3Jrrid)t beä ^rof. 5}orbeof!iölb an ifjenn C. Xidfon 1

).

I.

Um 27. September näherte fid) bie „Sßega" ber Vanb-

Vtnge, weldje bie £oljutjd)iti--
l
.öud)t im Often begrenjt, unb

obwohl ftd) im Sauf be* Xage« leid)te« Gi« bilbete, hemmte

biefe« birfiahrt bod) in feiner ffieife ; babei war ba« 2örtter

fdjön, bic Xemperatitr wenig uuter On unb fein Vüftdjen

regte fid); r« lag fomit (ein @runb \u ber 33rforguiß vor,

baß ba« sJKrrr balb in bic Ueffeln be« Gife« gefd)lageu nn>
ben würbe. — Xa fid) auf ber anbern Seite ber l'anbjunge

viel Xrcibei« jeigte uub bic S^aljrrinne jwifdjen biefem unb

berifilfte nidjt tief genug für bie „33ega
a

erfeqien, ließ biefe

bei Ginbrud) ber Xunfclheit bic Änfer fallen, um erfl am
folgeuben borgen nadj genauer Unterfudjiing be« §abr<

waffer« bie gabrt fortjnfeQctt. — %m 28. September war
ba« Setter ebcnfoU« dar unb fd)»n wie am Inge vorder,

nur hatte fid) ba« fflaffer mit einer ca. 5 cm flarfen Gi9^

rinbe beberft, burd) weld)e jebod) bic ftahrt nod) in (einer

'I ^ergl. ,«lo*u8« XXXV, S. 7, 64, flO, 352; XXXVI,
«. 112, INI^.

Öltkut XXXVJ. Ht.8J,

Seife erfd)wert würbe; erft al« bie „3Jega
L

bie Panbjunge

umfdjifft hatte unb, um ein tiefere« ftatjrwafier J
u fud)en,

ba« wäbjciib ber 9iadjt fefter oerbuubene Xrcibei« burdy

bred)cn mußte, würbe fie gejwnngen, fid) hinter einem Gi«'

blod feft)ulegen unb hier, wie bie« früher fdwn oft genug

gefd)chrn war, gllnftigerc Gi«oerbdltniffe abzuwarten. *>iur

einige Stnnbeu SQbwinb mußte ba« bat Seg serfperrenbe

Gi« Dcrtb/ilen unb ba« Sd)iff befreien. 3n ber ftdjicrn Gr
Wartung, baß bie« gr{d)cb/n wtlrbe, begab fid) 9?orbenfticilb

mit einigen
,

.Vaturforfd)ern an Vanb, um bort bie Dmiiutb,'

lid) nur furje *>>tit be« ^tufentb,alte« jumStubium be«Van

be« unb beffen Bewohner au«)unu^en. Xiefe täglid) in ber

•fpoftnung, baß e« ber le^tc fein werbe, unternommenen »n«
flüdjte folgten ftd) aber einen lag nad) bem anbern , bi« c«

jur (Mewißb,eit würbe, baß auf eine Befreiung ber B i»ega
u

au« ib,rcm Gi«gefängniffe in bem taufenben Oabre nidjt meljr

ju tcdjnen fei.

Sie bic« bie gefdjilberten '^rrhättniifr mit fid; bringen

mußten, war bie Sage ber -SJega" trinc«wcg« eine frtjr gc
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fieberte: »<näd)fi war btcfelbc nid)t einmal seranfert, fonbern

nur an btm genannten (ii«bkxf fcftgrtoppeU , unb ferner

fonnte biefer, meldt« ettoa 1400 m vom Lanbe entfernt bei

einer SBJaffertiefe oon O'.^m auf ben Straub gelaufen roar,

bei .»pochroaffer ober bei bert ju erroartenben 2ßinterftürmcii

cbenjo gut feine Vage mieber oeräuberu, al« er biefen feine

je&ige Loge oerbanftr. 3m Uebrigen verlieh ber Ei«b(ocf

gegen anftrömrnbc Ei«mafien guten Sd)u(}, obwohl feine

(9rößc — er roar 40 m laiig, 30 tu breit unb ragte 0 in

über ben Safferjpiegel empor — tiicfjt gerabc bebeutenb
j

mar. — Einige Wale Dcränbcrte fid) aud) roirtlid) bie Lage

be« Ei«blorfe« im Laufe be« Wintere, aber bie „Bega",

rocidje bcmfelben folgen mußte, hat babei (einerlei Schaben

gelitten.

lieber ben Lagerplafc ber „Bega* berietet «orbcnfliöft

fpeciell, baß berfelbe fid) unter 67« 7
1

nörblid)er «reite unb

173' V roeftlidjcr Länge von OHcenroid) am afiatifdjeu

Straube be« nörblidjen Xbetlc^ beiBeriugaftraßc befanb. —
lieber ba« in ber iWähe befiiiblithe Laub tbcill er mit: Do«<

felbe bilbet eine rocit geftrerfte, fdjroad) roellenjlSrmige Ebene,

roelcf)e im Silben burd) atlmälig auffteigenbe, ferne Berg«

fetten begrenjt toirb unb fidi bem 3)iecrc tu in auageoebnte

Lagunen »erläuft. — Beim Eintreffen ber „Bega 11 mar ber

«oben nod) fehueejrci; in ber 9iä!>c be« Straube« fanben

fid) toeitc mit Elymu» unb Haliantuus pcploides beroach'

jene Streden, foroie r>erfd(iebenc niebere (9croäd)«arten, unter

benen Armeria sibiric» am ^äufigflen Borfam. — 'JWrhr

ii.idi Silben ju, mo bie OVgcub Süßroafferfern enthielt, fan*

ben fid) gras- unb fd)ilfbcroad)fene flächen unb in ber "Jtäbc

be* $od)lanbe«, reo verroitterter Ü5nri« uub Kolorit einen

fettcru «oben erjtugten, (Mtfhüpp »on Ärähenftraud) (Kmpt-
trum nigrum) foroie Androraedn tetragona unb eine ritt

Artomisia. Unter alleu biefen jeigten fid) Dertroefnctc lieber«

refte Dcrfchicbener in ber .£>cimatb rooblbefannter C*eroäd)fe,

al«: Ikeißclbeeren, Brombeeren, LÖrocujabn unb nod) anbere

bem hoben Horben eigenthümlidje ^flaujenarten.

On ber ftähe be« SDintctbafeti« ber „Bega" lagen auf

ber fanbigen Ebene jroei, unb rocitcr lanbrinroärt« nod) oier

Crtfdjaften, we(d)e, au« gelten beftebenb, uifaiiimcn von

ctroa 200 eingeborenen 2f djuf tfdjen bewohnt würben,

ill« bie „Bega 1

* crfd)ien, entftanb eine grofje Erregung unter

benfelbcit; «DJänncr, grauen, Äinber unb $unbe fpran

geu roie roilb läng« be« Straube« auf unb nieber unb gaben

beutlid) 511 erfcnncii, baß fie gern )it bem Sd)itfc hinüber

wollten, um Branntwein unbZabaf einuitaufdicu. — Sfadj

Derfd)icbeneu anfänglich iiiißglürftcn Bcrfucfjen gelang e«

fd)ließlid) einem übervoll bemannten Leberboot, in bie Mähe

ber „Bega" |U gelangen, unb fpäter, al« ba« Ei« ftd) ftarf

genug erwie«, mürbe bie „Bega" Don nah unb fern täg(id)

von äaljllofen Eingeborenen befudjt, bie auf Weinen mit .£>un>

ben befpannten Sdjlitten jdiucll uub bequem babin gelangen

tonnten. Tcrartige Bcfuthe mürben ftet« gaftlid) auf-

gcnomnien unb bir« um fo mehr, al« fid) bie Leute gut'

mütt)ig uub eljrlid) ermicfeii ; nur mürben fie unbequem burd) l

ibre jebe« Selbflgefil^l verleuguenbe Bettelei unb fd)lieftlid)
|

and) burd) ibre ebenfo breiflen al« tl)brid)ten Berfudje, beim I

Xauid)l)anbel ju übervortljeilen. So oerfauften fie gern bie^

felben («egeuflänbe ämeimal ober fud)ten betrefienb ben

IhJettt) berfelben ju täuftrjen ; oft genug bradjteu fie Sud)«förpcr

mit, benen fieifopf unb Beine abgehauen tjatten, unb boten
'

bicfelbeu al« A^afen juin .Wauf an; babei mar e« beuu fetjr

foiuijd) anmfetjeu, mie fie fid) geberbeten, roenn bie be-

abfid)tigtc iSufcfaung fofort erfannt unb ihnen uorgebalten

mürbe. — Ta bic'Ifdiii(lfd)en leinen Begriff »on(^elb unb l

(^elbe^mertl) hatten, fo mar ber .^anbel mit ihnen nicht ge^

rabe einfad), bod) regulirle fid) ber lluitanfd) baburd), bafj
1

bie Befafeung ber r $kga" mit Brot, 3TO,cbo<f, Xabaf unb
anberrn (f|< uub C^cuufjroaarcu ;ab(te unb bafilr Waffen,
Belleibuitgeftü.fc, .fpau«gerätbe unb anbete @egenflänbe Don
ett)iiograpt)ifd|ein unb naturhiftorifehem Ontereffe empfing.

Ein anbeier fühlbarer Uebelftanb im Bertebre mit ben Tfdjuf

tfehen beflanb barin, b<tfj feiner unter benfelben aud) nur ein

Sott einer europäifd)en Spradje oerftanb; bemtufolge be-

gann Lieutenant ^orbquifl bereit Sprache ni ftubirrn,

ma« ihm auch fo mrit glüdte, baß er ftd) nacb einigen 2Sod)cn

(eiblid) mit benfelben Drrftänbigcn fonnte. ^orbquifi hat

al«baun ein ooUftättbigr« ^Bötterbud) fomie aud) eine ilxt

C^ramiuatif ber ifd)nftfd)en = Spraehe aufgearbeitet unb iir

beult biefclben nad) feiner Stfliffchr in bie $cimatb ju »er

öffeutlicheii.

Ta« anfange nod) jehmadjc Ei« »erftärfte ftd) tiemlieb

frnuell, fo baß man fchon am 2. Dctob« vom Üanbe au«
ju /^uß an Borb gelangen fonnte; leiber mußte ober auch

bie von Ütorbruftiolb bi« bahiu noch immer gehegte Hoff-

nung auf Befreiung jc^t DoUfta'nbig aufgegeben mtrbrn. —
£ieSt«rfe berlSi«betfe rourbe Don je^t ab eon^cit 5«

burd) Lieutenant BrufcmiQ geineffen, unb ergaben fid) babei

im Laufe be« ©inter« nadiftetjenbe jKefnltate.

Xie Stärfe ber Ei«berfe betrug:

am 1. Xetcmber . . . . 50 ctu

i 1. 3anuar. . . . . 92

n 1. gebruar . . . . 108

•> 15. Sebruar . . . . 120 *

i *

1
1. Slpril . . . . 127

» 1. SJcat . . . . . 154

n 1. 3uni . . . . . 154

n 1. Guli .... . 103

3n biefer gemaltigen Eifcberfe entftanben mäbreub bt«

Sinter« häufig Sprünge unb 9iiffe oon tiemlid) bebeutenber

Lauge uub oetfdii ebener, Don roenigen $oü bi« ju 3 uub
4 ,^uß roeehfelnbet Breite. Die Eutftehung berfelben mürbe

tbeil« au« ber Bemegung ber Eiefelber burd) ftarfe Sinbc,

tbeil« aud) au« ber ^ufammenyehung berfelben in gotge

flarfer Wälte erflärt; gemübnlierj roar im ledern 5«0f «in

Dom leifen Äniftern bi« jurn heftigen ßnaO gefteigertefl &t
läufrb Dernehuibar, unb bemerfte man jugleid) ein $)erDor

bringen be« Safjer« doii unten burd) bie Sprünge. — Die

Ei«becfe bilbete fomit feine«meg« ein jufammenbängenbr«

t^anje. foubern beflanb au« jahOofen einiclnen Zbeilen,

melcbe fid) bei Sinb unb Sturm utroeilcn berarttg Mr>
fchobeii, baß roeitc offene &.'affcrflächcit fidjtbar mürben. —
rll«bann mimmeltc t# Don Seehunben, unb e« beroic« bereu

Erfcheinen uiglcid), baß bie enoäbnten ilBafferflärtjen mit

einem beftänbig ofienen Weere in Berbinbung flehen muß»

teu. — Da« Borhanbenfein eine« folchen mürbe auch nod»

bei Derfdjiebencn «u«flügen einjelner SRitglieber ber Ei«

pebition über bie Ei«becfe erfannt, roie auch burd) ÜJcitthei«

hingen ber Eingeborenen beftätigt.

Heber bie Lcben«rocife ber Ifd)uftfrf)eii, benen e« mal)

reub ber tyriobe ber ftärfften Äälte jufolge gelingen oifd)-

fange« tiemlid) fchlccht ergangen mar, bir aber fofort beim

Eintritt gflnftigerer ifijitterungmerhältniffe fotglo« um bie

3ufunft mieber im lleberfluß fd)roelgten, berid(tet Worten-

ffiblb: „Sir fahen läng« ber Sßänbe eine« einigen 3elte«

gegen 40 Seebnnbe unb große .Raufen oon Specffeiten auf-

gefd)id)tct; bie .ff ruber ,
meldje in ber legten 3"' a ^>'

gefallen roareu, meint aud) nid)', im Bergleid) ui unferen

europäifd)en fo bod) \u gut gefütterten tfud)(tfd)ifd)en Min-

bem, begannen gleid) iljreii Eltern fehnell mieber ihre ge^

roobnte :Kunbung ju gercinnen. — Da« Xed unfere« rfabr»
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jenge« oerblieb jebodj fortbauernb ber Sammtlplae für

Sd)arrn von Wannern, SBeibern unb Äiubevn, meldte bei

einet Xemperahir oon — 40° G. ben grögtett X^etl brt

Tage* munter unb oergtüigt bafctbfi jubrad)tcn.
a — sJ?orben<

ffiblb h.l", t bann weitet au«, mit er gegen ©rol unb onbere

curopäifd)e i'eben«mittcl eine Wenge finod)cnfd)ni|}creicn unb

Wobetle anberer Arbeitcit al« ©eweiaftücfe für ben i,iemlid»

geringen Grab be« ©ilbnergcfd|icf« unb be« Gefd)tnacf« eine«

©olfe« eintoufd)te, roelcfjc^ faft nodj :vro 2teinjritalttr an-

gebort; menigften« gelangten luer nod) ein gt öfter Z\)c\i ber

wid)tigftcn 23erf}ciigc reu Stein gearbeitet juv Anwcnbung.

3d)tiefttid) oerfprid)t ^forbcnffiölb nod} einen eingeben

ben Don .^richtuitigni 1,1,0 Lobelien begleiteten ©eridrt übet

bit Sitten unb ?cbeufweifc biefe« merfwürbigen unb nod)

wenig gefannten folaroolle« an bie ethnographifd) -geogta=

pb,ifd)c Gcfeafchaft feine« £>cimatf>ianbc« cinjureidjrn.

©on gtofjct SBidjtigfeit für fpälere Grpebitionen bind)

biefe Gegenbrn finb bie oon Lieutenant 9corbquift ringefam-

melten %jd)rid)ten Uber bie Gi«oerhältniffr, nie fid) biefe iu

ben einjelnen 3ahrc«}eiten gcftalteii. X>ie unter 9?ennung

ber bauten unb unter Angabe be« betreffenben jpeimath«ortc«

genau bejeidjnden Xfdjuftfdjen haben geivifferwa§en amtlid)

ihre Auefagcn abgegeben, unb babei Ijat fid) folgenbc« *c
fultat ergebtn:

©om Wonat Wai ober 3uni an bi« Gnbc September

ober fpäteflen« Witte Dftobcr ift ba« Wcer bjer faft immer

eisfrei unb gemattet mit Sicherheit bie Xurd)fal)rt; bann

aber beginnt Gift gegen ba« Laub ju treiben, rote aud) fuf)

neu ju bilbcn. — 'Jfnv bei anb^iltenbem Worbwinbe fammclt

fid} aud) im Sommer juwcilen Gi« in ber "Mty be« Stvan<

be«, oerfd)winbct aber fogleid) bei eintretenbem Sttbwinb wie

ber-, wie aud) im ©Sinter anb/iltcnber Sübwüib ben Stranb

juweilen ei«frei werben läßt.

Am 6. Cftober erhielt bie „©ega" ©cfutf) oou bem

7fd)uftfd)enb,äuptling Wenfa, beffen Ginlabung nad) feinem

im Innern be« Vanbc« gelegenen ^cl;in.>a oou ben tfrutc

nant« ^iorbquifl unb.^owgarb gern angenommen würbe,

ba tle Gelegenheit bot, bie Sitten biefe1« ©olfe« genauer al«

bi«f)er fennen ju lernen. 91 in 8. Dftober fuhren bie beiben

5Rcifcnben in Begleitung Wcitla'« in brei fleinen oon ben

Ifd)u(tfd)en entliehenen, mit fünf, adjt refp. jeb,n £mnben

befpannten S<l)litten Bon bem $afenpla|} ber „©ega" ab

unb trafen am 9. am ^dtlngcr Wenfa'« ein. jpter würben

fie oon ben oornehmften Gingeborenen mit großer .£>erjlid)=

feit empfangen. Wenfa felbfi würbe nad) ruffifd)er Sitte

begrüßt, b. I). man fttjjte fid) gegenfeitig auf bie ©Sangen uub

bann auf ben Wunb. — Xa« Vager befmnb au« ad)t)«l}it

.ßelten unb war oon SRcnthicr^Xfduiftfdjen bewohnt, beren

©ilbung einen etwa« tjöljcru Stanbpuntt einjunehmen fd)icu

al« iu ber 9<äb,e be« Srranbe«; btnu e« fanben fid) hier

nidjt nur Weffer, Acfte, ©obrer u. f. w. oon Gifen unb

Stab,!, fonbern in beul 3clt fme8 ©ruber« be« Wenfa wur*

ben fogar eine Äaffccfanne unb Xaffc fotoic ein Alfenib

bedjer mit einer englifdjen Onfdjrift — al« Parität oor»

gezeigt. Aud) einige ^teibung«ftüde oou Xud), wab,rfd)cin-

lid) ruffiid)en Urfprung«, würben rjrroorge^olt, um neben ber

fonft üblidjen ©efleibung oon Seeb,unb«fcÜ ju parabireu.

Uie grauen unb fogar cinjelne Wänner trugen al« Sdjmucf

um ben $a(« unb in ben Cf)rrn grofje Wlaöperlen, bie an

Seinen aufgehängt ober an cinanber gereift waren, flufjer«

bem b,atten fid) bie grauen im (9efid)t unb aud) auf ber

üdifcl unb auf ben .£>8nben tätowirt. lit i'Sift. mufjten

tjier Uber -Uodjt bleiben unb berichten barüber, baft Wänner
unb grauen fid) ooQfommen au«gef(eibet in einem gemein?

fcqaftlidjen baju abgetbeilteu 9?aum be« Seite« oon 8 gufj

i'finge, 6 bi« 7 gu& ©reite uub nur 4 bi« 6 gu& .^Bt)e

jum Sdjlafeu niebalegteu. Xa wäbreub ber Jtad>t jwei

Zbranlampen brennenb unterhalten werben, fo b/crrfd)tc in. l

eine $>\\}t, bie um fo uncrträglid)er werben muftte, al« fie

ben (^eftant ber innerhalb be« 9taume« gan; oljuc 3n,an9
bewirften natürlichen Grjeugniffc immer bemerfbarer mad)te.

3um griihftUcf oertbeilte bie ^au«frau in Sdjeibcn gc-

fdjnittene« gteifd), weld)e« währfnb be« Slnfleiben« genoffen

würbe. — lieber bie «rt, wie t>m bie Kopien eingefan-

gen unb gefd)tad)tet würben, erfahren wir golgenbe«: ^uui

Wann treten in bie £>crbe ein unb einer wirft in einem

ilbftnubc oon 20 bi« 3o gufj eine Schlinge über ba« (Se^

weih eine« "i-.euv; biefe« fud)t fid) nun lo«)ureiften unb

fd)leubrrt bei biefer (Gelegenheit ben Wann, ber bic 3d}linge

fcflhält, ju ©oben, fd)(cift ihn wohl aud) nod) mit fid) fort,

f a tritt bet {weite Wann oon hinten an ba« Xhier hfran,

fojjt beffen Weweihe, wirft e« nieber unb tobtet e« bnrd)

einen Wcffcrftid). 9(l*bann wirb e« ben ©eibern jur mei>

teru ©ehanblung unb ©ercitung Übergeben.

Itr ©au ber j&ttit wirb hier gefdiilbert unb babei ein

fold)r« für eine tleine gamilie al? WobeU genommen. On
bie Witte einer etwa 3 gitg tiefen unb 12 bi« 15 gufj

weiten, freiSfBrmigen Grube wirb eine Stange oertifat ein»

gcfcf)lagen unb gegen beren obere« Gnbc »on bem Staube ber

Grube au« mehrere leidjtere Stangen augelehnt; al«bann

werben über ba« fo entfteljenbc Öerlift £>ä'utc gefpannl unb

befefligt. 3m Onnrrn toerben bann nod) jRcnthierfelle au«

gebreitet unb au« bergleidjen 9tbtheilungen gebilbet, unb bic

3äof)nftätte ift fertig. Stuf ber 9?ucffahrt nad) ber n ^rga
u

erhielten bie beiben sReifenben einen ©ewei« oon ber Üu«
bauer fowohl bei Xfcfjuftfdjen al« berrn $unbc. ©äfrrenb

ber gaujen gahrt, weld)e mit furjer Scuhepaufe 21 Stuuben

währte, fprang ein Liener Wenfa'«, um ben SBeg }u jeigen

unb bic §uube aiijiitreiben, oor bem Sd)litten einher. Um
feine Ätäfte ju erhalteu, genof er währenb ber ganjen 3e '*

feinen Xropfen an Spirituofcn, bagegen aber eine unglaub*

lid>e Wenge au tfautabaf. Gben fo itnermüblid) jeigten fid)

aud) bie £>unbe, bie munter unb frifd) bi« ;u Gnbc au«

hielten unb, merfwürbig genug, nid)t« ju freffen befamen,

fonbern fid) mit bem begnügten, was fie währeub ber 3iuhc<

paufen ober im Vorbeifahren oon ber Grbe auffdjuappten.

«uf einer anbern gahrt, weldjc l'icnlenant i>iorbquift

allein am 5. Xecembcr unternahm, um Unterhaublungcn

behnf« einer ©riefbeförbenmg burd) Sibirien anuifnüpfcn,

mad)te berfelbc bie Grfahrung, bajj bie Xfdjuttfdien jwar

jehr bereitwillig mit ©erfpredutngcn aller Vtrt ben a-.ttf

gefprochenen ir?üujdien entgegenfamen , bie GrfuUung bei

felben aber ftet« burd) 9u«flüd)tc unb Gntjdjulbigungeu er

fegten; e« miftglilrfte bah er aud), bic erwähnte Hbfid)t bnreh

jiiführen. — ©ei Wclegeuheit biefer gahrt lernte ittorbquift

ben Aberglauben ber Xfd)itftfd)cn fennen; fo fanb er in

jebem >Jelt eine Sd]amanenrromme(, ein Onfiruiueitt jum
©ertreiben bbfer Geifter, ferner ein ©Unbcl Hmulctte au«

rohen ^oljftürfcn gejrimitten unb fd)lic§Iid) einen an einem

Meinen aufgehängten &*olf«fd)äbcl. Die Amulette follten,

auf ber ©ruft getragen, gegen jebe «ranfheit fd)Ugen, wäh-
reub bem 3Bolf«fd)äbel eine ganj eigenartige Sirfung 511-

gefdjricben würbe; Sforbquift nämlid), weld>cr oon feinem

SSirtg einen foldjen Sd)äbel jum Gefdjenf erhalten hatte,

tuufjtc benfetben wieber herausgeben, ba bem Xfd)uftfd)eu

einfiel, fein »iet= ober fünfjähriger Sohn werbe benfclbcn

bei feiner bercinfiigen Wa\fi einer Gattin brauchen fönnen.—
Lieutenant :Vorbquifi fah i)\tt ein ihcv Wäbdien einen Xanj

aufführen, c« gcfcqah bie«, inbem fie fid) cinanber gegenüber

auffüllten unb jebe ihre $iäube auf bie Schultern ber anbem
legte. Alfbann begannen fie fid) hin unb ber )u fdjaufctu

unb babei ab uub ju mit gleidjen güfjen oorwärt« ju fprin«

4C*
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gen unb ftd) berumtufcqwenfen , woju fie ben Taft fangen

obet — richtiger gefagt — gruiitteii. Und) ben C^efang

eine« Ifd)uftjd)cn fdjitbert Wcabqmft al« Scadjahmung »er

fd)iebener Hjtertönc obet aud) al« Omprooijationen ohne

*^ntb;mue unb SHetrif.

«u« bem »eridjt be« Lieutenant «ruf ewifc »on fei«

ncmHimflugc am 17.gebruar fotlen h«tr nad)fteh<nbe einjcl*

Reiten ^lag ftnben.

$rufewio begab fid) in Begleitung be« Xfdjuftfdjcn

Ucolti )unüd)fi nad) beffen ^elt in bem I crfe iRatinup, roo

ihm ein X)iner mit ben befielt Lederbiffen ber 'I]d)uftfd;eu

bereitet würbe. Taffetbe beflanb au« SfehunWfped mit

einem ©cntüfe »011 — SeibenMattait, fobann getontem

ftippenfteifd) »om Seef|unb unb jum Sd)lug einer Suppe

»on Setb.unb«blut. Wad) bem (Sffen bereitete bie Sdjweftcr

Jtoiti'a eine fagerftätte au« thcil« jufamraengerollten, tljeil«

au«gebrtiteten 9tentfjicrfeUen , auf bei' e« i-.d| übrigenä frbr

bequem ruhte.

(Sin anbere« »Üb »on bcr Vebeutfrocife ber 2jd)iiftfd)eii

cntiutrft Lieutenant Ualanb er, inbem er »uiiädjfi eine rttdjt

gerabe feljr faubere Xhiitigfcit ber fjraurtt fdjilbrrt; btefelben

befdjäfligten ftd) nämlidj ben ganzen lag bamit, fid) gegen

feitig bie ^araftten au« ben paaren tu fud)en, biefe mit ben

iriugern nad) bem äNunbe tu führen unb mit ben 3äbncit

ju töbten. — liebet bieÄrt, wie bie Xfdjuftfd)en ib>3Rab>

jeiten tu fid) nctjinen, fdjreibt er: Xiefclben tagen lang au«'

geftredt auf bem ©oben unb ftetfteu ben Äopf burd) ben

iNettthieroorbang , weldjer bie innere Stbtfjeilung be« £clltt

»on ber äugern trennte, in weldjer bie ©peifrn aufgetragen

tuaren ober rid)tiger bcrumlagen. — italanbcr traftirtc feine

Sirthe jum Tcfcrt mit einigen 3iuferftudd)en, weldje erft

feljr »orfidjtig untcrfudjt würben, ba iljncn biefc ffo|t nodj

gaii) fremb war, bie fie bann aber mit fidjtbatem Sohl'

besagen Berührten. — lieber bie 3ab,mt)eit ber iKcntbicrc

erjäf)(te berfelbe S&eridjterftatter, wie am frühen Morgen

beim (£rfd>emen be« $au«bcrrn bie ganje .f>erbe in fd)«n«

fter Drbnung mit einem alten ftattlid) beweisen gttljrer an

ber Spüje auf tiefen jugefdjrittcn fei, nie um ihm guten

'AVergm ju wUnfdjen, wie benn jebe« einteilte Xb,ier mit au«

-

geftredtem Jpalfe ftd) von feinem £>errn liabe erfaffen unb

ttnterfud)en (äffen unb wie bann auf ein 3('fyn Jpttn

bie ganje Qnfee in berfelben Orbmmg wieber ton bannen

getrabt fei. IJalanber bemerft ju biefem SJcridjt: „Xa«
(9anje mad)te auf un« einen fiugerft guten (finbrud; e«war

nidjt ber graufain Ijarte Silbe, welker auf rob,e unb barbo*

rifd)e Art feine ©ewalt über bie Xbiere ausübte, fonbern ber

gutmütige £Ktu«ljerr, ber wofylwofleub feine Untettb^anen be«

tradjtete unb für jeben berfelben ein gute« Sort übrig

hatte."

Ter Sinter, we(d)en bie „Sega" Ijter jubtadjte, war im

SJergleid) tu bem, wie foldjen frühere Grpebitionen in ben

arftifd)en 3onen »erlebt (jaben, ober wie betfelbe au« einjel

nen Ivetten Sibirien« gefd)i(bert wirb, ein (eiblidj ittilber

Vi nennen, fo bag eigentlid) nur bie läufigen Sinbe unb

Stürme wirflidje S?efdjwerben herbeiführten. — Sine »alte

»on— 40 bi« — 50° ift bei ruhigem Setter leidjt ju ertragen,

aber fd)on bei einem geringen Vnftjuge fann eine Äälte »on

— 36" gcrabeju gefährlich, für benjenigen werben, welcher, o^ne

bie erforberlid)en$orfid)t«mafjrege(n anjuwenben, bie blofjen

Xljeilc be« 0*efid)t« unb bet .^änbe ber falten Vnft au«fe(t.

Qijnt burd) irgrnb ein unbeh,aglid)e« ^ln)etd)en gewarnt ju

werben, tritt ber groftfd)aben in feiner ganjen ernfien @e«

ftalt ein, wenn man bemfelben nidjt burd) Reiben mit ber

$anb obet fd)meltenbem Sd)nee »orjubeugen »erftebt. £ie

meiflen »on benen, weldje jum erfien SWale eine norbifdjc

Ueberwtntetung butdjmadjten, erlitten bemjufolge mef|t obet

weniger fjeftige Oroftbranbfdjäbett ; glürflidjer Seife feiner

in fotdiem Wrabe, bog ein wirflid)e« Unglüd barau« ent-

ftanben wate. Xafj aud) bic fvitfjc »om grofie »eifd)ont

bliebeu, war ben »ortrefflid|cn i5u|befleibuugen ju»etbanfen,

weldje au« grofjen ©egeltudjftiefeln mit Veberfotjlen beflan=

ben unb mit Sfiiebgra« (Carex vesicaria) geftopft waren.

Xer gufj felbft würbe aufjerbem mit jwei 15aar Strümpfen

unb einem barüber gewirfelten Stigtappeit »on M) befleibet

Vlüe, bie ftd) bieferärt i\iifjbel!<ibutig bebienten, waren bor

Uber einig, bag biefelbc nid)t« tu wUnfdjen Übrig lief); fie

geftattet einen freien Luftwedifcl, wirb felbft im fruditcn

.^uftanbe nid)t fd)rocr unb läfjt ftd) fdjlieglid) leid)t trodneii.

Om llrbrigeu würben bie gewöbnlid)en fdjioebifdjen Sinter*

fleiber nur mit reidjlidjerer Soüenfütterung getragen, $ofeu
unb3aden »on Sientbierfell nur bei einer Kalte »on —45"
ober bei bem nodj fdjtimmern Setter »on — 36» Äälte

mit Sinb angelegt ; weit lieber beiluden bie 3ieifenben bie

weiten Ueberfleiber »on Segeltud), n>cld)e glrid) gut gegen

Sdjnee, ÄUltt unb Sittb fd)ü(>ten, fowie bie »on $eter«burg

belogenen »afd)lit«. ftufjer ber »efleibung rourben nod) an

bie 3Hitglicber ber (frpebitton \-.uu Sdju^ gegen ba« fd)arf

blenbenbe Vid)t ber meifjen i.'aiibfdjaft, fowie gegen ben Sibct»

fdjein ber Sonne auf biefelbe, blaue unb grüne Briden ou«^

gegeben ; c« ftnb bab,er Salle »on 3d)neeblinbb,eit nur in ge«

ringem ®rabe bei einjeltten Unoorftdjtigen »orgefomuten.

9lnd) im Uebrigen war ber Örfunblrfit«juftatib tin burditoeg

»oriUglid)er, unb war bie« aufjer ben angeführten 5öorftd|t«>

nta|rrgeln unb beut guten @eift, bcr ade 2(Ktltiel)mer bet

tfrpebition belebte, aud) nod) ber fadjgemafjen , ben Stfat)'

rungen früherer Srpebitionen iibulidjer Uti cntfpredjenbcn

»ortrefflidjeii SJerpflegutig ju »erbanfen. fln Sforbut b,at

bemtiifolge aud) feiner tu leiben getjabt.

Unter ben Crfcrjeinungen, weldje nad) Jiorbenffiötb'« SJc«

rid)t toa'fjrenb ber Ueberwinterung beobadjtet würben, folleu

Ijier einteilte befonber« ern>«l)"e»*w»ttbe angeführt werben.

9<orbenffittlb fpridjt junädift über ba« einfrieren be«
Cuedfilber*. Sobalb fid) bie Temperatur bem »icrjig.

firn XAltegrabe nätjertr, würben fowotjl bie Cuedfilber« al«

aud) bie 91lfot)oltl)crmoiueter beobadjtet; fobalb nun bieletn-

peratur unter — 40" fanf, jeigte ba« Ouedftlberttjermo>

meter auf einmal — 90° an, wa« barin feinen Örttitb tjatte,

ba§ ba« Ouedftlber im gefrorenen 3«fianbe ftd) oodflänbig

in bie Äugel be« Ifjfrmometerfi jufammentog. Da« 0e>
frieren be« Cuedfilber« gefdjicfjt »on unten nad) oben, in=

bem ba« gefrorene Metall al«berfd)wcrerelfjeil in btm nod)

flüfftgen Ibcil nieberftnft. Öiefjt man »on einer Ijalb;

gefrorenen Oiierfftlbermmte ben ftüffigen l()ci( »orfidjtig ab,

jo oerbleiben (Gruppen ooit feinen Ärnftallnabcln in ?form

»on Cftaebem.

Ueber ben Satjgeljalt be« Sife« würben »on ben bi*

fjerigen 'Jfuttahnien einigermaßen abweidjenbe (Erfahrungen

gemad)t. Ta« ftd) auf bem Saljwaffer neubilbettbe (Ii«

giebt feineeweg« beim W4pHäun — wie fiet« behauptet

würbe — faljfreiesSaffet, wohl aber ift bie« ber gatl beim

Sdjmeljen »on Stürfcn älterer Trcibei«blikfe. Tie tfr«

flänuig biefer für Seefahrer arftifdjer (Megcnben fo Uberau«

widrigen Srfdieinung beruht einfad) barauf, bag bei 3tcu*

bilbung »on Iii« biefc« medjanifd) Tt)*ile »on faljhaltigem

S aftcr umfd)liegt unb bag biefe Saffertheile bann allntä'lig

nad) äugen brängen unb fo ben Salzgehalt be« Gife« uer

mittbern. Älfl ein fernerer ißewci« für bie 9tid)tigfcit biejre

(SrHaruiig fann audj bcr Umftanb gelten, bag ba« ftd) auf

ber Oberfläche be« Gifefl anfammelnbe Saffer grögera

Saljgehalt aufweift al« ba« unter ber ÖÜbcde befinblid)e

Seewaffer.

(Sine ättgerfi wid)tige Unterfudjung ftcllte Vieutenant
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galanter an, inbtin er ftünblid) roälrtenb btv Tau« von werben mitfj, bajj ba« nbrblid) ber 3?eriii8*ftTO§e befinblidje

fedj« lUonaten bit '.l&afterljbVn mcffctt liefe. «19 ÜKefultat ffiafferbaffin feine bebeutenbe *u«btbitung fjaben unb mit

ergab fid) babei, bajj bei Unterfdjicb jroifdjeu tSbbe unb irlutrj bem großen Weltmeer mit butd) fdjinale «tragen in 33er

nid)t mcfjt ol« 18 cm bcliug, rootau« ber 3d)luj$ gejagen binbuitg ftcljcii lanu. i% 0. £>ilber.

Montana in & a p p a b o f t c n.

Xiic „3NaÜu Pom 1 9. Wopcmbcr 1879 bringt in einem

Briefe eine« ftorrefponbeuten au« x'luitab in tilcinaftcn feit

langer ^cit bie erftt roiUfomuiene -Wirlu idit Uber bic Rui-

nen btr altbcrDtjuitrn lempelftabt itomaita in ftappabofien

in btr engen felftgen K)atfd)lud)t b<« obern Sarofl (icfct

Seifjun), ber bort nod) jtgt 2ori«<fu genannt roivb. So«
ber alle Strabon, felbft ein Äappabofier, boviiber beridjttt,

ift wenig genug; er jagt ($ud) XII, 585): r0n biefem

Hntitauro« finb tiefe unb enge Jtjälcr, in benen Momana liegt

unb ba« £teiligtf)um ber Gm«, rorltf)e jene üetite Wa MW
in ii. Ii« ift eine anfcb,nlid)e Stabt; iljrc £>aitptbcpölferung

aber befielt ou3 C^ottbegcifterten unb $ierobulcn. ftatao«

nen finb itjrc iBerootjner, bie jwar unter bem ttonige ftcljeu,

meb,r aber iu>d) bem fJrteftcr geb,ord)en. Ter ift $err be«

Jpciligttjum« unb ber £ierobulen, bereit c« jur >jeit unferer

*nwefen!>eit mefjr al« 6000 gab, Männer roie Sßeiber.

Um ba« $ciligtlmm Ijerum liegt oiel ?anb, beffen Ertrag

ber "^rieftet brjieljt, unb er ift in Aappabotien an 9tang ber

3n>eite nä'djft bem itbntgc , ba ja and) meiften« bie ^rieflet

au« bcmfelben Öefdjledjte flammten, roie bie Aö'uigc. Tiefen

Wotte«bienfl , ben ber tlrtemi« Üauropolo«, fd)cmt Drefle*

mit feiuer Sdjroefler Opfjigeneia au« bem taurifdjen Wfy
tf)ien borttyin gebracht ju baben, bort oud) fein Xraucrl)aar i

abgefchnitteu yx b^oben, rool>cr ber flamc ber Stabt." |©n
ljiibfdje« öeifpiel »on SBolf«elt)mologie , Äomana mit bem

gried)ifd)tn Korne — .<>aar in il'erbinbung 511 bringen.
|

Turd) biefe Stabt nun flirfjt ber 3'ufj Saro« unb brid)t

bann burd) bie Gngfd)lud)teit be« Xauro« bttrdj ju ber

ftlififdien tfbene nnb bem baranfiofjenbcn Weere.

Xcrerfte moberne Steifenbe, roeldjer biefe Stätte bcfutfjle,

roar ber Kliffe i». 0 0 n X f d) i t) a t f et) e f f.
«in 1 5. Suli 1 84 9

gelangte er (f. ergänjung«t)cft -)lx. 20 ju fetercuann'« (Meo*

graptyfdjcnWittbcilungcn S. 34) „ben ©aran fu rtd)l« [af>

fenb Uber einen fteinigen iütrgrüdtn in ein fetjr tiefe«, cen

£. nad) sJc.>C. ftretdjenbeS , mit ber pra'ditigften Vege-

tation, ll)cilrocife .mm: neuer formen, erfüllte« 2l)al, hinter

bem fid) ber lfatran--£agl) (^ed)berg) eitjebt. Und) in

biefem abgefdjloffeiien SBalbtfyatc 'licflc antifer ?Ivd)itcf

-

rnr, non benen einzelne gried)ifet|e Onfd)riften ju tragen fdiei

nen, bie id), gair, mit Sammlung botanifdier unb geologi^

fdjer 3d)äte befd)iiftigt , »ernadilafügte." ffioju Jf». Äie«
pert in einer Wote bemerlt:

?
Seld)t« um fo met)r ju

bebauern ift, al« bit ftonftruftion ber JKoute, ncrglidien

mit ben liftanjangaben ber antiren 3tinerarien, leinen

Zweifel ISfjt, baf? ber 2?erfaffer ftd) — oieIleid|t nod) auf

lange ,^cit in bieftr fo fdjroer jugcinglidieu (^ebirg«laubfd)aft

btr crfle unb einjige europäifeb,e iKeifeubc — auf ber ober

nafje ber bi«l)er oergeblid) gefudjten 5tälte ber berlitjmttn

fappabofifdjen Xemptlftabt Äomana befanb."

Unb in ber Itjat fmb feilbcm »oüt brtifeig Oaljre per

gangen, d;c eine rocitcre '.'iad|iid\! über bitfc Ruinen va>

lautete. Hn btr augejliljrteu 'Stelle fagt nun ber iime«=

Äorrtfponbent , inbem er uou ben in Alleinaficu ciujitfüt)-

renbeu Reformen fprid)t: „ßin beiläufige«, aber nid)t un>

loidjtige« ^Krfultat ber 3ma lfu»3 tfrember in ÄIcinafien

roiib bie grünblidjete tSiforfdjung ber prjnrtfalifd)eii (^eogra-

pb,ie unb ber antifen Trümmer be« i'anbe« fein." (Sine

OUnftration ut biefer ^etjauptiiug tarn unlSngft ;u meiner

Äenntnig in einem Briefe au« (So'farea, in roeldjem e«

tjeifet:

B(«egen Crnbe «ngufi fabelt bie .«Serien ,\ariifroorth,,

Sowie unb Äopitftn U'ooprr jiifammen ben k
i*erg «rgiiu«

beftiegeu. Xie Srpcbition glüdie ooUftdubig, ba bie 3d)nec>

menge in biefem 3af)re uugeivötjulirfj gering roar. Tic

fttnftlidfc ISaffagt burd) beit Verg uaf)c bem Gipfel ift leine

Wntfje; bic eine Deffnung gebt fUbroärt« jum lauro« l)iu,

bic anbere liorbroärt« nad)(iäfaiea unb bem £>alt>«. Äodjcii-

bt« ©affer ergab bic $öb.e bw "^erge« ju 18 100 giiß* ')•

Terfelbe Vrief enoofint einen iJefud) pou Sdjar, einer

3tabt 30 (englifrf|t) Weilen fUblid) von H\i\\t unb ctroa

rbenfo weit ubrblid) pou ^abfdun. 12« Ijctgt bort:

„.»Sier befinben tinige ber inttrtffanteftcn Ruinen

in jhtinafien. Ta« '.linpljilfjfattr mit feinen 20 Si^rcit)en,

in roeldjen 3000 ^ctfoitett $lag fanbtu, bie pitr (iingäuge

ju biefen 2 igen unb ba« t^ebäube, murin bie roilben Ttjirre

aufberoatjrt rourbeu, fmb in«gefammt gut ei halten. Ter
innere Tb.orrocg jum Tempel ber Hetlona, ber Ärieg«-

göttin, fttt)t nod) aufredjt. Tic "itfoflcn beftetjen jeber au«

jiuei Steinen unb tjobeti eine $'öt)t von 20 unb einigen ffttfi

bei einer »reite poii 10 gufj. Ter 2tmj befinbet fid)

nodi an feinem i*lot«e. HÜ bie« bcfiefjt au« roci§em, »pie

gdglatt polirttni SKaruior. Ter ,"?)ol)epriefter biefe« Itui-

pel« fiatte 6000 3fla»en (Wä'nnrr unb SßJeibci) für ben

Trmpelbieuft unb ftanb au 9?aug mir unter bem Äönige

pon .ftappabolicit. Unjrocifeltjaft ftanb Ijicr (iouiana <5ap;

pabocia. CVried)ifd)e 3nfdjriftert finb Ijicr jaljhtid); c« ift

ein fdjönc« frdb für «rdjäologen."

Weitere tingaben über bie Ruinen felbft, über itjien

SBefud)cr unb beffen ?Keife roären für C^eograp^cn unb tlt

d)äologen Ipd) erroünfdjl; bic „limeö" Idiintcn fid) burd)

näljere «uffliiruiig ein roirflidje« «erbienft cnoeiben.

'I Siel j« W Sie btttflflt neaj nid,t 13 UW) ftui
ü<a l. «lobu« XXXVI, S. 223 übet tit etfle bietjrtbtioe. über

l:,mp: bie »ritte ober »ittlc mobetite *?epeißunj) b<S «etßeä

bura) Ii>itt unb tftottbrr.
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(Warb einem Schreiben be« Obcrft Baron Äaulbar« an ben .iRuffifdjcn Onoalibcn* '))

Uli« Aut{d)i tuivb bie ganjc wenig bttaunt* (Megcnb

int SUboflen 2Rpnttiu-gvcn'
, norbBfUid) von ty>bgorifca

jwijd)cit bem ftluife Xviwna ((ijeona ober 3cm) unb ber

*JHaratfd)a (Woraöa) in ihrem obertt Saufe bcjeid)net. Me
Äaden, aud) bie bctaiüirteftcn, (teilen biefe Wegenb nid)t

vidjtig bar, fo bajj fie gar feilte Borftcllung MB bem geben,

an Ort unb Stelle antrifft.

Statt eine« ^ugellanbc«, ba« atlmälig jur Xjumna ab*

fällt, wie bie Äarten barflrllcn, fanben wir eine ©ebirg«'
lanbferjaft mit oielen fteil anfteigenben Wipfeln ton 5000,
6000 unb felbfl 7000 $ufj $i5hc. £icfr Berge ergeben

fid) felbfl auf einer .£>od|fläd)e , bereu 3 heile fid) ju 40U0,

felbfl bi« 6000 Jfuj ergeben. Hu\ beut (leinen 9iaumr

von ctroa 43 km £änge bei 16 bis 21 km Breite fteigt

tjier eine grofje 3°bl fc^avfer Bergfpifcen empor, bie oft bie

Weftalt oon Ityaniibtn ober Äegeln onnchmen. Hii Xnpu«
biefer ledern Ärt fann ber Berg 2öila») bieuen (etwa

ti800 Auf} bod)). beffen djarafteriflifcbc Benennung (wila,

oeraltct= Wabel) feine cigeiithümliay ftoirai bejcicbncl ; in ber

Hat ragen l>ier jroei Äegcl, ieber oon ettoa 2000 ftufj

,»>ohe, bid)t neben einanber fteil empor unb bilben fo ben

(Gipfel be« ganjen berget, Wod) malerifdjn ifl ber '.'In

blief biefe« Berge« oon ber SBeftfcite, weil bort am gufje

ber beiben .£>auptfcgc( fid) nod) brri niebrigere Spi(cn ertje»

beu, bie bind) bie 9tegetiu8gigfeit if)rer Weftaltung befonber«

beinerfen*roerib finb. Bon benfelben )ief)l befonber« ber

9Naja<«nfjit bie «ufmerffamfeit auf ML Der änjjr

ren Weftalt nad) erinnern etwa« an ben Berg SBila bie

jablrcidjen Wipfel be« Bergflorff« Stittanj (6500 ftiuj)

unb einer ber Wipfel be« Berge« i'abobni&a (6000 Auf}),

aber bie l)ödifie ,y>bbc erreichen bie Bergmaffen be« $ i o a

,

bie 7000 ivufe Imdi anfleigen, unb nantentlid) bie brei

l)öd)fieu Wipfel be« Berge« Äom («uifi-Äom ber tiartcV),

roab,ifd)einlid) bi* 9000 gujj.

3?a« iMateau, weldje« bie Xjowna von ber Warat-
f d) a trennt , fcfct ftd) aud) auf bem l i n I e n II f er btt er»

per« fort. Tort tfjiirmen ftd) bie flarf jeiriffeueii ftämnic

ber Urotljata Ulaitina unb be* Sdjati auf, bte im

Wittel über 8000 Auf #Sbe erreidjen. Ifinen befonber«

reijeubeit Hnblicf bieten bie Berggipfel DeSni f (8000 gufj),

Waja Äroje« (8O0O Aufe) unb SHaja.Älo jnit (an

9000 Auf?) mit ifjren (teilen Jpängen unb Sdjiieefelbeni. iie

Sdjnrelinir liegt in biefer Wegenb iuabvfd)cinlid) Uber

8000 5n§, fo ba§ e« eigentlid) ewigen Sdjnee in ben albani*

fdjeii unb nionteiiegrinifdKit «Ipen nicht giebt; glcidjwobl

tommt e« oft nor, bog ber Sdjnec oon einem Sinter bi« ju

bem folgenben ftd) b,ält. X"a« gefd)ieb,t befonbew in ben 3af)

ren, mo roie in bem je(igen c« im Sommer nid)t regnet.

Xie .^ife fllrdjtet ber Sd|nee in biefer .^cib,e nidjt, tom
^egen oergebt er fdjiteÜ*; ba e« nun 1879 Sommerregeu

überhaupt nid)t gab unb eine fri)rerflid)c Xihre oier üJJo

nate nad) einanber anfielt, blieb auf ben Bergen Albanien«

fcb,r Biel Sd)nee erhalten. Anfang« September, b. b,. ju

ber 3eit, mo fonfl ber loenigfle Sd)nec liegt, trafen wir

') S. oben «. lü, 1»5 unb 2J1. «fll. bU bftetretd). «orte
oon «<ntraH*uropa 1:300 000 6ett. «. 12 (Stutari).

*) SU(t nirblid) ber Cjcona.

in ben Seignt nod) eine ganj beträd)tlid)t 'üHenfle. Xier

Sd)iiee begann in ettoa 5000 ?ufj .fpö^e unb je Ijötjer hin-

auf, befto ba'ufiger jeigten ftd) Sd)iieefelber unb beflo an«ge=

bebntn: waren fie. Zweimal auf 5500 Auf) .vSehc pafftrten

wir ju *pferbe Stterfen »ou jiemlid) betia'd)tlid)cr 8u*belj*

nnng, wo iebe Spur oerraebt war oom Sd]tiee be« oergan»

genen SJinter«.

Bei biefem Cb«rafter ber ©egeub fmb »eifrn bortjelbji

jwar nngemi5f)nlid) anjiebenb, ber malerifeben 3iatur wegen,

aber aud) mit beträditlidjrn 53efd)merben oerbunbeu. Slunben-

lang bewegt mau fid) ju Uferte ober ju Au§ auf bem engen

Wrate jwifdjcn Bcrgabbäugen, wo man flet« ri«firt in«

Bobenlofe i)tnab)nf)ttr}ttt. Xergleicben SteQen trafen wir

befonber« lianfiej , al« wir bie .^a'nge be« Stittanj pafftrten,

unb in ber Umgebung be« See« Sfitowatfd) (jtilaoac).

Xiefer fleine See liegt in einer tiefen ungeroörmlid) male

rifchen (Sinfenfung am '•Jcotbfufjc be« Berge« ÜBila; fein

Spiegel erbebt ftd) auf 7100 Auf}. Irr ifl febr fifd)reid).

(S« wäre gewifj oon Snlerefie einen erfahrenen 3d)tbD/>logen

tjierber ;u fdjirfen, um feftjufleUen , in wie weit fid) bit

«den ber Rtfdje oeranbert haben, bie bi" in Oblliger ?lb-

gefd)icbcnbeit oon ber Übrigen Aifdmxlt oiele Oab,rtaufrnbe

jitbrad)ten. Diefe ganie Ctrtlid)lcit gebbd, wie mir fdjeint,

ber Areibefonnation an, mit ttu«fd)(uft be« nocböftlid)eu

Xbeilct", wo crfidjtlid) Ouraformen oorbrrrfeben. Xieict

Umflanb onbunben mit anberen Urfadjen oeränbtrt ben

äu&frn «nblitf ber Berge unb ber ganjen Oertlidjfeit ooll^

flänbig.

3m Bcreid) be« Äreibe = Äalfflein« {eben wir unge;

wöbnlid) fleile, table unb jerriffene Ää'mmc unb Reiben; nur

in ben Ib,älern unb auf einigen flad)eu «btjängen wädjft

iierrlidjer Burbenmalb. SBaffet giebt e« bort fafl gar uid)t.

2Bäbrenb 12 läge batttn wir nur ffloffer oon gefdjmol«

jenem Sdjnee, mooon oiele fid) flarf erfälteten unb tränt

würben.

Sobalb bie ©djidltt" bt* 3ura'Ibonfd)iefer« an»

fangen, änbed fid) aad) b«««u«feben ber Berge ooBflänbig:

C.ueden foinmen jiim Borfd)etn, bie Steilhänge werbeu

fcltenet unb bie Berge jeigen fafl überall fanfte ftuppen

bebrdt mit präd)tigen fllpeuwicfeii unb mit Salb. So
finb bie Berge *Dcanglitfd) (7000 ftufj) unb Xfd)erna<
ptauina (0000 bi« 7000 ftufj) ungeadjtet tljvcv .pelje

bidjt mit ÜUiefen beberft. 3>er Sfrobotufdja ifl bid)t

bcflanben mit mädjtigem Butbenwalb.

liine ber bemcrten«wertbef)eii Ifrfdjeinuugen in bem

ganjen ©ebiele ifl ba« 2 f) a l ber I j n w n a (^ieona). *uf
ibrem ganjen l'aufe bi« jiim eintritt in bie Cbene fliefjt fie

in einer tiefen Spalte mit fenfrediten SBänben, bie 4000

unb 50DO Aujj obfolutcr A>Blje erreichm unb in ber ganjen

flu«bfbn»ng auf beiben Ufern lotl)red)te ,$änge oon 2000

bi« 3000 Aujj ^öf)' bilben. Ii ine ber malrrifdjfttn Stellen

bilbet ber ?lbbang be« Berge« Sofol (Sfambii Sotolit).

(Sin Stein f)ier in bie Xjnwna geworfen fliegt etwa 3000

Aufc in ber Vuft, unb tief unter ben fjüfjen be« 9?eifenbeti,

ber Über ba« unglaublid)e Sdjaufpiel oerwunbert ifl, fd)wiu>

gen ftd) ganje Sdjaren gewaltiaer ©eier unb 'Äbln- auf.

Velber oerfd)minben alle biefe flieije aUmälig jugleicb mit

bem SBalbe, mit bem man l|ier barbarifd) oerfäbd. Srfjon
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Auä allen

jc&t finb bebeutenbe flächen gati} fahl, nur mit faulenben

i m.:i:ikii bebcett , in ftoige ber unceiiiUnftigcn ©cwolmheit

ber $tai>otmcT im Süinter gewaltige söu^cn ;u füllen, bloß

bamit bic Sehafe bi( oberen Iriebe tmb blinncn 3rot<9* ab

freien fönnen. £joffeut(id) wirb beim llcbcrgang biefe« ®c=

bittet» in bie $änbe ber Montenegriner Alirft "Jiifolai biefent

Utiücrflanbc ein 3'*' fetjen.

Dt oon ber Xjnwna biciWcbc war, fo ifi aud)(Sinigc«

Uber ben Gbarafter iljrc« SJettrS in ber (Stent fclbfl ju

jagen. Xoxt bat fit fid) in ben heften be« alten Scebobrn«

ein tiefe« *ttt abgegraben unb fliegt auf einer großen

Strafe auf bem 8nen einer bunfelit Spalte, bie man bei

einer liefe bis ju 10 Saften (21,3 m) bod) an Dielen

Steden überspringen faun. lieber birfe ewig bunflc Ziejc

führt bit ?Kf liauigf i'fd)t Erliefe, bie brfatmt würbe burd)

bic iKoUe, welche fit in ber (9tcn?ftagt fpitlte.

5Hei einem folchen .$inbtrni§, wie t5 ba« Xfjal ber

ijnwna bilbet, haben begrciflid)crweijc audj bie iBcroobner

auf bciben Seiten bettelten einen gant, Pcrfducbencn (Sbaraftcr

(frblb>ilcii. 3ß7

angenommen. Auf bem linfen Ufer im ©tbirgt root)<

ueu auÄfdjlicjjlid) albanifdje Stämme, bie (Jhubi, (S()Oti

unb Ii l e m e n t i , unb nur wenige oon ihnen finb auf« redjtc

Ufer Ubergegangen. Huf bem rtthttu Ufer bagegrn roofjitt

ber beträchtlich* Stamm ber #utfd)i, ber ben Montrnc«

grinern flammoermanbt, unb bcöbalb bem ftllrftrntbuni ftjnt»

patf|tfcf) gefinnt ift. ^T>ic Äiitfdn' nahmen an ber Seite ber

Montenegriner an bem legten ftriege gegen bie lürfen

TffctI ; fie erwarten jefct mit Ungcbulb ifjrc Bereinigung mit

bem gilrfictithum
; auf Seite ber XUrfen flehen nur bic-

ienigen, welche 8crwaltung«poften innc hatten, ober tuegen

Ölutradu; flUd|ten mußten, ober fonft bie $rrrjdwft ber

Montenegriner 511 fitrdjtcn haben. (Sin Stainmc«unterfd)ieb

iioi'dieu ben fl 11 1

1
J

i
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j
d) t unb ben Ätit-

f d|i' äraina beftetjt aber uid)t. Ditfe ivragc ift fUr

Montenegro ivid)tig, ba man auf bem berliner ftongrrfj

crftdjtlid) bic Äutfdji Jfraina flir Stantme«gcnoffcn ber

fllbanefcn hielt ,,„b fit be^fjolb tu Albanien fdjlug.

St u I allen

(Europa.
-Am lt. Oftobrr 187f> bat fid) in litfit eine

litauifcblitcrarifcbc ©cfcllfchaft gebilbtt, bie einen

Miticlpuuft abgeben fott für bie SSeftrcbunaen . ade» auf

Litauen unb bic Litauer «cjüglicbe, fei t§ fprarhlicbrr, bifto*

rifflVr, etbnogropbifrbcr Art, burd) cauimluna nnb Aufieieb-

nung für bie ©iffenftbaft ja erhalten. 3n Xilfit fod bie

SBibliolbcf aufgeteilt roerbeu, in roeldKr man al« in einer

eigentlichen I'ihliothcc« Lituanica ade« sn »«einigen plant,

ma« in litauifeber Sprache unb Uber Litauen erfebienen ift;

auch hofft man eine Sammlung präbiftorifdjer Sunbc, beren

fiib fehon jrtjt manche uerftreut in ^Srioatbänben befinben,

lufammenbringcn ju föuntn. Ml« Organ ber ©efedfebaft ift

bie »lltpreufjifebe Monal«fd)rift »orgefchen. »creit« finb

7o Mitgticber beigetreten.

— IBcfanntlicb lägt bie SB e lenrhtung ber türfifdjen

Sfüflen Wir viel w münfdjen übrig; jit.it aber berichten bie

,9!achrid)ten für Seefahrer* (X, 9fro. 4f>), ba& bic ,$aupt-

»crroaltung ber türtiftben Leuchtfeuer* auf einmal bie @r<

rid)tung von nicht rorniger al# 12 Leuchtfeuern, <> Leucbt

tbünnen unb einem .veutridiiff an uerfchiebenen fünften ber

»citgebehnten Stuften he« dieidhe^ befdiloffen hat, baoon 2 im

?lbriatifchen Meere, 11 imSlrdnpel, t im Sdimarjen Meere,

a auf ber Sübfüfte oon fileinaficn, :t auf ber Wdfbfüfte »on

Slfrifa. SBenn e« nur nicht, roic fo häufig in ber lürfei.

bei bem guten öorfo(K bleibt!

— «Raeb ber neuen «intheilnng jerfaden bie »011 Cefter

reich offupirten Sänber So«nien unb ^erjegoroina
in ein Dhergerieht (in Scrajcnio), fech« Srci«gerichte (Sera-

jeroo, 35olnja lujla, iBanjalufa, 2)ihatfrh, Xraionif unb Mo
ftar) nnb 42 &ciirf#gcTiditc. «lufierbem bat man noch bic

Stonfulargericble beftchen gelaffcn, n>a« mit ben 3»ri@bif

tionen ber einielnen ÜHcligionägenoffcnfcbaften nicht wenig

ba.;u beiträgt, bie ftompeteiiifrage ju »erioictetu.

— IHadj ben .Dloneljf. (Snbern. SBjeb.* ift in hiefem

Sommer bie ^Softftrafjr 0011 ^orojene^ am Onegasee
nach Sum«toi am Steigen Meere beenbet raorben. Auf
bem I!M SSerft langen SBcge finb acht Stationen angelegt.

Man ertoaTtet grofjc ttiortbeilc von bitter neuen 3<erbinbuiig

ber Märfte im 3nnern fluölanb«, bic 00m Dnega See au«

¥ b 1 1 e M e n.
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auf Sd)ifffahrt«n>egen ju erreichen finb, mit bera SSeiBeu

t Meere,

— lieber bie nrcbäologifcb ethnographif eben lln

terfuchungen be« tverru (Snropäu« im ©oueerne-
uient Oloncfc. melben bic , Clonc^f. ö>ubern.:«Bjeb.*: Htt
(.»elchrte hatte bei feinen Sorfchungen nach ben «nfiebelungen

Rnno ugrifeber Stämme im alten «ufelanb fid) bie Aufgabe
geftetlt, bie ÖSrabbügel nnb SBobnpIä^e ber nörblicbtn'lQJon.

uernement« ,w unterfnehen. 3n ben 3«bren 1877 unb 1878

hatte ber gelehrte ftinnologe alte tfebubifebe (Srabhügel im
Streife £obeinopol am^luffcCjat aufgraben laffeu. 3n beu

I bortigen (Gräbern fanben fich SchinudfadKU für grauen uon

Sronje, felbft uon Silber, uon benen pbotograpbifcbc Slbbil

I bangen gemacht mürben, ©onj gleiche @egenftänbe wie in

) ben Grabhügeln am Cjat finb für}Iicb and) in fibirifchen

]
Wrabftattcn am 89ald>afch'3ee, auf bem Altai uub amortu'cb

aufgefunben aorbeu. (fin broiucne« Sfreuj, meldte« Vete

Suropäu« in einem (Srabe am Sübufrr be« Ojat fanb, roirb

oon fiennern djriftlidjrr Altrrthümer al« an« bem s. ober

9. 3ahrhnnbcrt ftammenb bejeidmet. Ader ffiabrfeheinlirbfeit

I nach gehören auch bie anbeten ftunbc betfelbcn 3eit an. 3>»

biefent Sommer bat .f)err Suropäu« auf ber Steife uon

S|}eter«burg nach $errosan>ob«f, roo er am 7. Anguft n. St.

anfam, bic @rabbügel an ber Clonfa unlrrfudit iu ber t^e

genb be« 3ljin«fifcbcn Hircbfpiel«, Streit' Cloneij, mo noch

iefet bie 9ead)fommcn eine« alten ünnifcbrn Stamme« mob
nen, bie Jlorelen.

1 1 i t it.

- Der officiede «ericht über bie SBä Iber im Silben

nnb XBcften oon ßi)pern uon A. tt. «Jilb giebt eine ttr-

flärung be« je^t fo Biel befproebeuen ungefuubenfilima« ber

3nfe(. 3n ber ermähnten Oegenb finb bic Selber meift

auf bie oftmeftliche ^ügelfclte befdnräuft, unb auch ba ift

bidjtercr unb befferer SJurb« nur auf tinjtlntn unjugäng-

lidien fcbben m finben. 3n ber Umgebung ber Dörfer ift

bic Salbung fo bünn, ba6 fie faum bieten Warnen uerbirnt.

Diefet unglüdfelige 3uftanb, ber einen l>erbrrblid)en (Sinflufj

' auf ba« filimo gehabt hat, ift burd) rüdficbt«lofeftt« 8aum
I fällen, 3-ener«brünfte unb fcbäblicbe Art, $iarj ju gewinnen,

I herbeigeführt Hülben. Doch hofft $$ilb, burch ein forgfame«
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868 flu* ollen IhbtfKilrn.

•orftjAubfaiicm bm oon bat Üufigr.jn? imb liirlen ociur

achten Schaben ohne allsugrofäc Soften in 50 bi? fio 3ah-
ten mieber gutmachen ju fönnen.

jur ict irr (TCrinjunft-

Tic Goaft Sitrocö ßommiffion berSBcrcinigten Staaten

fanbte im Tccembcr 187* in bem Tantpfcr „Wale" (inc Profite

Grpcbition bebuf? SBornabmc oon Wcer*?grunbuntcrfucbHn--

qon au?, übet beren oon manchem intcreffantcu (frfolgc ge-

friSntc Slrleitcn ber wiffcnfcbaftliebeüeiter be? Unternehmen?,

Profcffor Slleranber ÄgaffU, icfct einen oorlaufigcn 33c*

riebt ucrBffentlicbt. Ta? 7$*\b brr brcimonatlichcn Tbätigfeit

brr Siptbition war bicfe?mal ba? Maribifcbc ober Slntitlcn*

Wcrr, unb war fonnten hier , neben bei 9lu« jiibrnng jabl

reicher Xiefcnmcffungcn, aneb an nidit weniger al? 2: so fünf-
ten, unb au« Tiefen oon 900 bi? 9418 fjaben, groben be?

Wccrcsbobcn? unb mannigfach* formen (einer öemohner
oermittclft be? Trebgc ober ©runbnebapparatc? sn Tage
geförbert »»erben. Mehrere SJcrbcffcrungeii an bem fompli;

cirten unb im beflett falle ja noch immer uniureiebenben

Apparate beroäbrteu f/td) ooUfommen; namentlich «igte fim

bie flnmenbung eine« l bi? 5 &ü ftarfen Seile« au? gal^

üanifirteui Stoblbrabt, ftatt be? oon ben trüberen Grpcbi
ttonen »onug?weifc bennbten Hanftaue?, al? burebnu? irocef.-

entfpreebenb. Ta? ©runbne(f, an bieiem Seile befeftigt,

tourbe [für unb glatt in einer Sebneüigfeit oon 90 gaben
pro Minute binabgelaffen unb cbenfo frbncU toieber empor
gemnnben. Umreit 9?iieoita? auf ber 9?orbfeite oon duba
mürben au? einer liefe oon 9M Jaben (1 engl. ijaben
— l,H29m) grojjc SMöcfe echter weißer tfrribc qeboben . bie

hauptsächlich niiv ©lobigerincn uub Wotulinen .vufammeu
gefebt waren; Waffen oon Schlamm unb meijier lettenartiger

Siib|ian;, bie bamit jugleieb bciaufgcbracbt mürben, ftelltcn

fieb bei näherer Unteriucbnng al? bie nämliche Slrcibe bar,

bie nur in oerfebiebenen Stabien ber9>erbid)tung ficb befanb.

Senn bie heute in ben sIKeere?ticfeu berrfrheuben Söebingun

gen ben ißerhflltniffcn her oorjeitlicben «reibeperiobe nur
einigcrmajjcn entfpredjen, fo ift c? biernaeb leimt wrftänblieb,

wie Seeigel unb Modulen, einmal in biefe homogene, oll

mä'Iig w feiler »reibe fieb ecrbirbtenbe Subfianii eingefrblof=

fen, erhalten bleiben fonnten. tfmifeben ftop Ucaöfi uub
3amaifa brarbte ba? Wrunbneb au? einer Tiefe oon 1300
5$aben joblreictje (fremplnre ber intereffanten unb rociroer-

breiteten Specte? Phormosnina ju Tage, bie in berfelbcn

Tiefe nnb SL'affertcmpcratnr oou Tbomion bei ben Jyäroer-

Onfcln nnb im Wecrbufen oon 35i?eatia gefunben mürben;
boeb jeigten bie Gremplarc ber cnglifmen Sammlung eine mehr
abgeplattete OSeftalt, roäbrenb bie im ftaribifeben 3)ieere gefan-

genen ooUfommen balbfugelig finb. llebtrbaupt mürben faft

alle oonSIgaffil gefammelten Jormen ber lieffeefauna, menn
nirbt ibentifeb, fo boeb nabt oerroanbt mit ben oou ber Gballen

ger tfrpcbition beimgebraebten befunben, unb (meint e? bier-

naeb faft, al? ob mir Taum boffen bürften, unfere burd) bie

Sorimungen ber lebten jebn 3abre erlangte rnbimcntSre

Heuntnifs biefei» ©ebiete? uoeb bureb »nffinbung gani neuer

unbefannter Tnpen berciebert ju febeu. TieWrenje ber*er :

breitung ber eigentlichen lieffeeformen nimmt «gaffi» bei

*k» bi? 3."K» gaben unter bem «Dieen^fpiegcl an. 3m Si<e=

ften ber SJaribifeben Onfeln förberte ba? Wrunbncb in einer

Entfernung »on 10 bi? 15 Seemeilen oon ber Süftc unb

au? einer Tiefe oou über looo ftaben oft grofie Waffen oon

Orangen.- unb Wangoblättern , Stür!e oon Gambit? unb

Snbalt: Ta? ruffifebe lurfeftan. XII. (Wit fünf Ulbbilbungcn.i — Ctto Sebiitt'? Weife oon Wolange jutn 2uba-

Vöuptling Bbri unb jurürf. (3nli bi?SKai ist:».) i Wit einer Sorte.) Tie Ueberminteruug ber /l<egn". — ftomana

in «nppabofien. — Tie Jlutl'ebi. «n? allen Urbtbeilen; Europa. - KfUn. — ^ur liefjee Aorfebung. — (Srhlutj ber

iMebaction 29. "Jiooember 187».)

3uderrobr, Wu?(atniiffe, tobte Süfjtoaffcrniufdieln mit bel-

auf, bie, tote v.iblveidje jebt noefj auf brr OberfläoV irtjivim

meube, aber bem llnterftnfcn fe&on nafte, Öautnjroeige,

ftrücbtc u. f. ro. oqne 3">eifel oon bem bier ^errfmenben

Worboftpaffat binan?aetrieben morten waren. Tiefer 3n-
balt be? iNebe? »ermifd»» mit ben Tieffeeformen oon JÜmen,
Hrcbfen, Orliinobcrmen unb Spongien Ware mobj geeignet

gewefen, einen Paläontologen in (hrftauneu ju feben, ber bie

feltfame Wifebung in foffilem ^uftonbe oorgefunben ffätte

;

al? nalieliegenbe drfliirung batte bann bic üubaufuug ber

heterogenen i'robnfte in einem flachen, oou Silbern um
gebenen rJcftuariuut gelten muffen. Q« ift intereffant, au

bemerfen. wie biefe hinaufgetriebenen oegrtabilifmen Stoffe

an manchen Stellen be? 3}(cerc?prunbe? bie 3ahl her am-
malen Üeben?formrn oermehrt haben.

Hu Cphiuren, Morattcn unb iHlcponarien (onntc eine

reichhaltige Sammlung heimgebracht werben; unter ben
sAnnelibeu ieirbneten ftch befonber? oiele ber röhrenbauenben

Birten burch bie merlroürbigc Srhünheit ihrer dlehänfe an?,

bie fieb au? Spongienfrogmenten, ^Jtfropobenfchalen unb

.«orallenftüdeben jufammengefeht jeigten. Unter ben Wol
ln?fen mar eine au? OüO gaben Tiefe unoerfehrt beraufgc

brachte Spirula ba? bemcrfeu?Wfrthefle (Sremplar. (Sine

Seefpinnc (Pycnnjronum), bie mit au?gefpannten »einen

2 3-u§ mal), mürbe in einer Tiefe »on 734 Sahen gefangen -,

ein fchbne? dremplar einer bem Nephro]« nahe Verwanbten

bi?hcr unhelannten Specie?, blinb, aber mit beutlich erfenn

baren ?(n(ä'hen oon Äugenftielen , fanb fieh in 410 ^aben

Tiefe. Tie $auna ber Cbrrfläehe war eine auffallen!) jpär-

(iche, baber auch bic $bo?pborefccn) weit weniger glänienb

al? im @olf oon IVerieo; nur hin unb wieber brachten

Waffen oon HneiuiupKi« fehöne üiibleffeftf Ejeroor: hiebt un

ter ber Cherftiichc (chicnen grotje leuchtenbe Hügeln ju fehwim-

inen, au? benen Don 3«( su ,5"t plübliAe CiehtHine auf

juelten. Tie feltfamftc (h:fchcinuug ber $ho?phorefcenj

aber würbe burch eine fleine fnlli?artiqe Slnnelibc »ernrfaebt,

bie mit ungeheurer ©cfmwinbigfeit in ben wunberbarften

Siubungen über bie Oberfläche babinfehotj unb eine leitet)

tenbe Spur ihre? gerounbenen Wabe? im Söoifer jurüdlieg.

teine? her intereffanteften (Jrgebniffe ber !ÖIarc-(Jrpebi'

tion ift bie Slufflärung über bie frühere «u?behnung be?

fubameriianifrben Kontinent?, welche un? burch bic jabl

reichen Tiefenmeffungen im Jcaribifchen Weae gegeben mor-

ben ift, unb nach welcher fieh eine ibealc 'ftcfonfrruftion ber

oorjeitlichen $terhältniffe leicht berftellcu (ätjt. Sil? gan.) un-

zweifelhaft leheint erwirfen, bat} bie ^irginiicheji Qnfrln nur

bie j?orfprünge eina großen 33anf finb, welch* al? 3nfel

früher Ycvtorifo mit umfaßt hat; eine .vweite grätjere 3nfel

würbe oon Slngnilla bi? Tominica gereicht haben, eine brittc

umfaßte Wartiniaue unb bie übrigen (üblich haoon gelege-

nen 3n(clu, mit 9tu?nahme jeboeh oon »arhaboe?, unb ,tog

fieh an her Hüfte entlang bi? utr Orinofto^WUnbung. 3m
9corbrocftcg enblicb erftreefte fieh eine grolje 3nfel oon ber

Wo?guitofüfte bi? nach 3amaica, welche? ihren nörblicbften

Worfprung bilbete. 3n jener *|}eriobe war ha? fiaribifche

Weer mit bem «tlantifcben Dccan nur burch einige fehmale

3i?af|erfrraficn Perhunben, Weibrcnb eine? nur wenig entlcge>

nern Zeiträume? aber mar c? eine SBucht be?(

unb mit bemfelben burch eine Weihe breiter

oerbunbeu , bereu Spuren (ich heute noch in ben tertiären

unb crctnceifchcn Ablagerungen ber 3fthwcn oon Tarien, oon

Manama unb SMicaragua beutlich erfennen laffen.

(,Thc Mail* uom 10. September 1K79.)

üRctartcut: Dr. 9t. Jtiimrt in «film, *. ffi. rt:itmiltsf< 11, III It.

Xnnf an» «JctUg »on 3tfftri4 Qirne« rnit Ci>6n in Oiaanfchneiji.

^irrju eint Otilogf.
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Vit bffonimr geriifKfichiignnj ätr Snthronologif .und (Rihnotogie.

Segtünbct üon Äotl Slnbree.

3n SBerbinbung mit gadjmunnern %t rauSgegtbcn bon

Dr. JHtdjotb Sichert. %

93raunfd)tt>ctg
3«brlid) 2 ^dntit 4 24 Wummern. Xurdj oüt $ud)banblunflcn unb

jum ?rei|e bon 12 Start pro £anb ju Li, eben
1879.

$ a 8 ruffifc^c Xnrfcflan.
(Warf» bem #ranjöfifd)en ber TOab. bc Uifalnt).)

(Dir Slbbilbunaeu nad) ^hotogrnptjicn.)

XIII.

(.fteimfebr burdt Sibirien na* Drenbura.)

3n Ivotljf, ba« mit ftinrit bir Stobt in weitem ffreife

ntnlagerubcii firgfjijifc^cn Äibitfcn nod) gani ben (Sinbrucf

eint« aftatifdjen Steppenorte« madjt, tjitlt fid) Ujfaloi) nur

fo lange auf, al« nöthjg war, um unter SBfibJiife eine«

lanbe«funbigen ruffifd)en Beamten bie tffoute für bie fflebirge«

reife nad) Drenburg ju entwerfen. Denn man war je&t

SVidcn«, t>on ber grofjcn t'oftfirafte abzugeben unb ben 2i?cg

nad) Drenburg burd] ba« von 9ieifenben wenig befudjte

(Gebiet ber 3)afd|tiren ju nehmen, bie, bleute nod) ein Solf

Don ungefähr 755 OOO fföuien , fdjon feit beut ftU^eftert

^Mittelalter auf bem Oftabbangc unb in ben Ifjälern be«

füblid)en Ural , in ben heutigen (9om>evnemcnt« Drenburg,

Ufa unb fijjatfa tjeimifcb, finb. Ueberrefle einer jener

tigrifd) « fimtifd)en $orben, bie, aus bem 3nnern Hfien«

fommeub, Guropa überflutet babeu, trennten fid) bie *afd).

riren im 5. Oab,rb,unbert unferer 3eihedjnung »on ib,ren

weiter nad) ÜSeften in bie lonaulänbcr jieljcnben ©tammc«--

genoffen, um tu ben walb* unb wafftvrridien ?anbfd)aftcn

be* filbiidjen Ural ba« alte i'cbeu bc« afiatifdjen $od)lanb«--

nomaben wieber aufytnetjmen. i^uerft unabhängige

ftner be« offupirten Icrrain«, banad) jettweife unter ber

£berb,ob,cit ber tatarifdjen Gb,one, unb burd) ben ßinfluf)

biefer iljrer utädjtigen 9iad)baren aumiilig gonj tatarifirt

unb bem 3«lam gewonnen, begaben fic ftd) nad) bev 3er<

b« tSh,anat« üon .Rajan um bie 2Ritte be« 16. Oab^

XXXVI. 9lr. 24.

ljunbert« freiwillig unter ben Sdjut} >Kufjlanb«. Stoib ge-

nug inbefj würbe bie« Sdju(iDert)äitnig bem $r(iQrit«finn

beS Heilten $)ergt>olle« brBdetib, unb c« folgte nun eine

Seit immer erneuter Äuffiänbc unb Wämpfc, weld)e fd)lieft-

lid) mit ber eoaftänbigeifUlnterwerfung ber 2?afd)ltren nnb

ifjrcr Formation ju einem fajafcnartigeu iöeflanbtljeile bei

ruffifd)en Slrmcc, bem fogenanntcn iöafd|firenf)eere, enbigte.

On neuerer 3eit ift biefe militärifdie Organisation wieber

aufgehoben unb bie bafdjtirifdje Seoblteruitg bc« Ural bei

ruffifd)cn 3tauemfd)aft einverleibt roorben. ,Uil)rl)iutberie

lang bat fid) ber Keine unterjod)te Stamm luv ber ibejie«

jungen tu bem rufftfdjett SBolfe rein unb unDcrmifdjt ju

erhalten gewu&t, erft im ?aufe ber le(jten 3abrjebnte b«*

ein leifer aber unöcrfennbarer Slfftmilirung«proce| begonnen,

ber früber ober fpätcr bie 3?afd)firen au« ber *eilje ber

lebenben ^äHerfdjaftcn perfd)roinbcn mad)en wirb. *Jiid)t

nur beftnben fte ftd) Ipütt in ber l'ljafe be« Uebcrgangr«

oom 9{omabeii3 jum fcfjljaftci! Vcben, e« Dollycrjt fid)

aud) eine merfliebe Umwanbelung auf beut (gebiete i^ter

Religion unb Sitten: immer niebriger unb biufä'Qigcr wirb

bie Sdjranfe, weld)c ba« (taue ifeftbalten an ben Sa(un>
gen unb (^ebrSndMit be« ^<lant um ba« 'JfomabeuDolf )og,

tmmer mebr 3ugeftä'nbniffewnad)t jebe neue Wencration ben

änftd)ten unb Sitten bc»r,l;cn jditnt tu dtatwn. So ift c«

benn »ot)l angezeigt, bef; btc antbropologifdjc unb ctbnogta

I
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phijrfK Sorfdjung beute noch, einp/ljenb fid) befdjaftige mit

illtin, wo« Don altbafd)firifd)em {leben nod) ooi^anbcn ift;

nid)t lange ir.o'.n unb ba« Weifte bavon loitb burd) 5veoi-

br« oerbrängt unb iiberwud)ert fein.

Um 4. November oerliejjen bie 9?eifenben Trotzt; bie

Äaltc, bie »ütjcenb ber Sa^rt bind) bie fibirifdjen (Steppen

fie ütifdjont tjattr, ftcUle fid) je$t ein: ba« Xbermometer

jeigte — 8°, unb fo waren oOe bie fleinen SBafferläufe

unb Seen , bie man auf ber in »eftlidjer 9lid)timg fiiljren-

btn Stra&e nadj l*r £iflrift«ftabt ä$$erd)ne UraUt paf

ftrtn ituigtr, mit einer (eid)ten tfiöbede belegt. 3luf beiben

Stilen be« SBege« lagen gelber, mit Üppig grüner hinter«

faat beftauben; in bei fterue geigten fid) bie bemalbeten

uralifdjtn »etgtoten. Xit Stabt ÜtJerdme Uralof b,ot

aufjer iijrev malerifdjen ?age am Jujje einet* biejer mit

b,etrlid)em iHabelfjotjroalbe bebedten Skrge nidjts aufjurcei^

feit, wa« fie cor auberen ruffifd)en Stäbten glcidjrr Öröfje

au3}.eid)iien (bunte.

$on bem 3tprawni( ober XiftriftMfjei t>on SBerdjne

Ural«! mit einem offkiellen iUegleitfdjrribfit »erfe^en, bat

ben SReifenben bie Erlangung von Reiben in ben bafcfi'

(irifdjen Dörfern ju vernünftigen greifen erleichtern follte,

trat man am SMorgcn be* 6. bie ®ebirg«tour au. Tie

ftud)tbaren Iljälfi unb reid)beroalbeten iöergjüge, ;wifd)en

benen bei lß}eg b,infiil|rtc, gehören ttufireitig ju ben von ber

iMatm am meiftrn bcgünjiigten ?b,ei(en bee cttropäifd)en

iWufjlanb«; brnn fie weifen fdiroffe Reifen, fiifdjgrüne iffiic»

fenmatten, parfäl)iilid)e C^ctjöljc von Birten, uid>en unb

IffdjcH, Wabelljoljnialbuiigen auf ben fwljen auf unb ba«

Oflanje ifi belebt buid) jat)keid)e muniere SJadje. Ungefähr

20 Sevfl füblid) von 2Serd)ne Ural*! (am man an ba«

erfle bafd)(iri{dje Xorf; eine Xafel am Eingänge trug in

Cftiafifdie tfamilie.

ruffifdjeu fettem ben «amen be« Ctiw. flfadjmitewo, unb

bezeichnete aud) ben Ginwol)ncr beffclben, bem in biefem

Oaljre bie 35eipilid)tuiig oblag, für bie etwa bc« 2'Jea.e«

(ommenbeii iKeifeiibeu (geroöl)nlid) ruffifdje :Kcgierung«>

beamte) bie uötliigeu 1?ferbc tu befdjaffett. >Kad)utitewo ift

wie bie llnit juiiäd)fUicgenoeit Törfer von tangattrifdjen

$afd)(iveu bewohnt ; benn ba* SBolf fd)cibet fid) Von altcr«-

t)er in brri Stämme: bie tangaurifd(en, bie faiagai • lipt-

fd|a(ifd)en uub bie buifianifdjeii <3afd)(iren. Sie Dörfer

finb einanber alle glcid), ob ftt nun oon fltferbauein he

wol)nt werben ober oon $albnomaben , bie nur bie Sintcr-

monate in it)neu uibringcn. Xie iiirbiigeu Ijöljeintu Käufer

mit plattem Tad) enthalten gewölni'.id) nur einen initeru

iNatim, ber buid) ein deine« litttttailige« Senfler Uber bei

Xljllr noib,bürftig erb,eUt wirb , (ine reid)c bafd)(irifd)e fta-

milie befifct gewotjntid) twei foldjer Käufer, bie, nafje an

einanber gebaut, buid) eine '.'Ii i offener volle vcibunbcn fuib.

iSin au« ^Irdjtwer! beigefteUter £mn umgiebt baä $au*
nebft bem ba)iigeb,brigen £>ofe , in bem bie t^rtveibe unb

(Viittcisoiuittif unb ba0 33rcnub,ot} aufgcfd)id)tet fmb. i'ir

innere (Sintid)tuug beä .viaujio jeigt in iljvrr (Surfad)t)cit

nod) gan) bie anfpiud)9lofen Wemofjnbeiten be0 'Jiomabeii;

niebrige ljdljerne !t)äu(e, mit wollenen Xadcn ober ^il^fliiden

belegt, laufen an ben ^änben entlang; in bei Diitie bce

iKaumcd befiubct fid) ber ireuerljerb, auf jeber Seite ber

Thür l'ifbt ein loljge.iutmcrtee Oierßfk : ba? eine bient )ui

IHufnaljnie bc« $rennb,olj«, ba« anbere tragt ba« wenige

Äod)gerdtf), beffen bie bafd)(irifd)c .^aufifrau bebarf , unb in

einer AV.I;c neben einanber rjiingenb bie l)bljeriicu Vdftel

ber eiiqelneu ^amiliengliebcr. Xie Ül'äube ftnb meift mit

Sattel' unb 9tiemetijcug behängt, benn bie 3tafd)(ircn geben

fid) Biel mit t'ferbeiuctjt ab; \i)tt grofjcu
N
}>feibeb,eiben, mit

benen fie im Sommer tu ben bergen umb,eriief)eii , laffen

fie ben ©intei Uber im iyicieu, iibcrlaffen ei? irjnen aud).
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fid) bit fpärlid)t •Jfafjrung untft bem Sd)nee felbft U fudjcit.

Sine eigenHUmlidie unb aud) ed|tnotnabifdie Sitte ift e«,

bie m ben ISrfen be* bafd)firifd>en .<f>anfe« ben flankt »or

latf) an &leibung«ftiirfen brr ftoimlic

aufruft, unoerbrrft unb für Oebermann

fid)tbar jf Ijbljer unb anfefynlidjer ber

Vau*; 11, bcfto großer ift aud) ber Stolj

br« reidjen Söefaer«. $ie 13rad)tftürfe

brr Sammlung werben aud) ivotjl an

Striden, bie unter ber niebrigen Dede

quer burd) ba« Limmer laufen, jur be<

queuiern ibewutibcrung aufgehängt, ftaft

jebf« fcorf befi$t feine eigene ÜJiofdtfe

unb feinen am iiöeae liegenben ^egiitb-

nifjplaf, ber, oon einem &annt ober eon

Räumen umgeben, (Mräber ber einfäde-

lten Ärt enthalt; oft nur regelmäßig

aufgefegte Steinhaufen t>on etwa 1 m
oft aud) £rbl)Ugel, auf benen

tleine b^ljerur IJfätye ftrf)en.

3>er öafdjfirt ift Don triftigem Rix

perbau, gemötynlid) über 2Hittelgrö|r;

er f^at braune« $aar, grrabcftetjenbe

klugen, ein runblid)rt ($efid)t ob,ne bie

oorfieljeubeniöadenfnodKu be« £irgb,ijen.

Seine @efid)t«}ilge finb raeift angenehm,

laeuu aud) nid)t fet)r inteOigent; utttei

ben bajd)firifd]en ftraurn fliebt e« oiele

oon Ijeroorragenber Sei)önt)eit unb ebcii'

inafcigen (formen. Ofjrrm tfljaroftrr

nad) fmb bie $afd)tiren gutmütl)ig, aber

meift oon erufter Sinnesart; frlltjer

waren fit von il)ten
s)<ad)baren alo frcd)c

t'fetbebiebe gefilrd)tet, unb bie Reiben

il)rer wenigen Sagen unb Vegeubeu futb

aud) fammtlief) Räuber, bie burd) 8(t>

wegeub/it unb t^raufamteit fid| anSge-

jeid)net tjaben follen: Ijeute fteljt ber

."jtili! , in beut Stufe, wenn aud) uid)t

gerabe uugew8l)n(id)er (Sljrlidjfeit, fo

bod) ber ZräglKit unb eine« Wangels

an Uuteruet)iming«luft, bie ihn Oon je-

bem (eden iHagnifj im üdtyalten. 3t)ie

Vieber l)abeit alle einen gewiffen fdnoer

mUtl)igen ^ug, unb ernft unb laugfam

finb aud) meift bie Weifen, nad) benen

fie mit tremulireuber Stimme gefuugen

werben. Ujfalon giebt al« tyobe bie

Strophe eine« Viebefl, beffen Welobie

bind) befoubtre« 'ftotbo« fid) au«jeid)-

nete:

Ter Straud) ift fdiwarj, fein Stamm
ift bunt,

(fr ftebt qibiiitl, al« ob er fingen i Haara V)

will -
Sieb, unjre Hnabrn ftellen immer jungen

2*1: ii ii uaaV

Ter 7an\ ber ^afdjfiren befiel)! in

einem taftmiifjigen £>üpjen, bei bem fie

jebod) (aum bru oeränbern; ge

wdl)ulid) wirb er oon ben Tänen einer

Art 2LVibenflöte ober tüoljrpfeife be«

gleitet, bem Viebling«inftrumente bc«

Volte«. ?(u«niii|iu«lo« finb bie
a

£afd)liren l)eute uod) Wo I

b,ammebaner, bod) mad)l fid), wie fd)on oben bemerlt, unter

bem jüngern Itycilr be« t<oltc« feit einiger 3"' 5
ui,tl) •

menbe l'nxhcit in ber Befolgung bei 3feligion«= unb Sitten-

gefe(e gelteub; fo fdjeeren j. 4*. Ijeute gar oiele oon ben

iltäunem ba« .£>aupt nief)t mrljr, foubern laffen, ein Örtud

^u|iMui|d),r öiultluh unb Hoppe.

für jeben (Gläubigen, ba« $aar laug wadtfen. Zn alte

(^ebraud), bie $cirattjeu bei .Winber akidi bet iljter (Geburt

ju beftmimen, ift abgclommeii; tjeute fud)t ber öatrr brat
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hcrangcwadjfenen Sohne bie Mau au« unb unterfingt feine

^Berbling um biefelbc bind) ben bei fo Bielen afiatifd)cn 3>Bl=

fern gcbräii(f)lid)cn l$l)almii, ber nidjt al« (in Äaufprei«,

mit oW riu <>Vfd»cii! bcttad)tct wirb. 3'on Sdjamanenthum

ift bei ben Bafdjfiren leine Spur ootbanbcii; ibjre firan«

ten bcljanbcln fie mit £iau«ntittcln cinfatfjftcr Att, unb

tljun biefe nidjt bie gcroilnfctjtc iÜMrfung, fo Bereinigen fid)

bie Berwaitbtcn -,u gemcinfdiaftlidjcm OVcbctc an benr Vager

be« Vcibenbcn. liin feltfamcr unb unter bem SJolte all*

gemein Berbrciteter Aberglaube fdjieibt bie @utftel)ung jeber

Äranfljeit einem Stoße ober einet SSerwunbung ju, bie ir«

genb ein Thier bem Äranfen beigcbvadjt habe. Stirbt ein

Bafdjtirc, fo wirb fein Veidjnam geroafdjen, in einen Sacf

gettjan unb auf einer Bahre, bie in ieber "Diofdite fid) bc-

fiuben muß, jitnt Btgräbnißptafie getragen. SBJäljnnb be«

Transport«, bei- nod) mohammebanifdjciu Brand)c iu fdjnefl*

flcm Vaufe abgtmadjt wirb, muß bei Tobte mit bem Raupte

voran getragen werben, iu ba« (Vhrab wirb er mit nad)

Sttbcn gcrid)tctcm Af opfc getegt. üßütjtcnb bet etften brei

läge nad) bem Tobe fiubcn in bem .fpaufc b<« Verdorbenen

große Wafhuatjlc fhut, an benen ade Bcrwanbten fid) be

tl>eiligeu. Audj am iO.Tagc banad) unb am erfteu 3at|ie«

tage be« Tobe« wetben fcftlidjc Sdjmaufercicn Beranjialtet.

Tie Törfer ber adeibaucnben Bafdjfircn haben meift ein

ärmltdjefl Ausfegen; ba« Voll ift bis jetjt nod) 31t trage

unb arbcit«iinluftig, um burd) eine angefirengte Ibntigfcit,

wie fie bie Bobenfuttiir bcanfprudjt, \u irgenb meld|em

2&>f)lfianbc gelangen ju tönnen. 2Sie von ben Ocomabcn,

fo wirb and) Bon ben Acfcrbaucrn oiclfad) unb mit befiein

Iii folge bie Bieneii)ud)t betrieben, (Sine reid)c Duelle bc«

•iriocib« aber bietet bem Bafdjfircn bie Oagb in ben wilb^

reidjen Sälbcrn, bereu Au«nu|}uug ihnen bi« jefct ungehemmt

offen ftel)t. Auf bem Drcnbuigcr ÜHarfte finb immer jatjl

reidje bajditirifdie Bergbewohner anwefenb, bie tlBilb, bcfon=

ber« wilbe« (Geflügel, Trappen, ©änfe, (inten unb $flljner,

unb aud) tScljwcrl aller Art Bcrfaufen. ®citbeviil)ttit ift

bie C^efcr)i(flid|fcit ber Bafd)fircn im Abrichten Bon 3agb«

falten, Sperbern, ja fogar .ttöuig«ab(crn, bie fie tbetl« felbft

wr 3agb Berwcnbcn, tbcil« ben Ähgl)ijen 311 Ijotjcn greifen

oertaufen. Tie bafdjtiiifdjen fttaiicn befolgen wie bie

fiirgl)iiinneu bie ganjc l)äu«lid)e Arbeit; it)ie Stellung ift

eine geartetere unb befferc al« bei ben meiften anberen mo^

rjammebüitifdjen Böllern. Tie tfteibung ber sJ)tänncr bc

ftctjt au« einem weilen leinenen .<pembe unb eben foldien

Beinfleibcrn ; bariiber tragen fie ben iu ganj (Scntralaficn

gebräud|lid)en litialat, ber für beu kommet au« Veiuwaub,

für ben hinter aus <ril} hcrgeftcUt wirb; bie &3interd)alal«

ber »ieidjcn finb gewöhnlich boh weigern ,yil', unb mit foft<

barem ^l^roert gefuttert uub Berbrdmt. Aud) bie ivraucn

tragen, wenn fie au« bem £aufe geben, einen (5tja(at

;

einige oerpUen fid) mit einem ijipfel beffelben beu Äopf unb

ba« Wefid)t, anbere Ijaben wie bie ruffifd)tn Srauen ein

Tud) um ben Ülopf gefd)(ungen, im £>aufc unb bei ba Ar<

btit im freien geljen fie mit uubebeeftem <^efid)t. Sdjmucf

unb 3i?rratfjen an itjrcu (^ewüubcrn lieben fie Uber alle

Mafien; eine befonber« beliebte Bcriierung finb l'iilnjen

aOer Art, bie aud) Bon ben s3)<iiimevn in langen Welten un

ter bem (5b,alat gettagen unb von ben Aermeren Bielfad)

burd) aufgenä'l)te WeffingfnBpfe erfegt werben. Aud) bie

ärmfle Ärau befint ib,ren Warbfdji ober ^;d)murt, einen ge»

wbljnlid) au« 6)la« ober anbereu perlen l)ergeftellten Äopf»

fd)mud nebfl bajn paffeubem 9tn|Ka|. IS« toftete Uifalvn

leine geringe 3)iilljf , fold) einen Warbfdji , ber gewöljnlid)

rtamilieneroftucf ift, filr ba« ^arifer IKufenm ju erlangen;

bie Befiherin eine« oerfäuflidjen i5rad)tftiirfe<J, eine« 'öruft-

la(e« au« rott)en ÄoraUen, mit alten ruf|ifd)en 'WDiijcn

au« ber 3«t Äatljarina'e II. oerjiert, fntfdjlofj fid) ftfl nad)

langem $in unb $cr oou i^ret erfteu ^orbetung, 50 Ru-
beln, etwa« abjutaffen. (Sin im Torfe anfäffiger 3nbe be-

fd)afftc ba« baju paffenbe, wenn aud) uid)t w.cly. fo woi)l-

ertjaltene ^erlenfäpperjen , beffen breite lang über ben

Surfen fjerabljäugeubc Streifen au« fd)war;eui@aminet unb

mit fforallen unb fleinen "Diufdieln fwn&ty finb.

Tic Aufnahme, bie ben ^Heifenben in ben bafdjfirifdKn

Torfein ui Tb^eil wutbe, war eint burd)au« freunblidje. Tauf
bem (^cleitfd)reiben be« Ounawuif erhielt man bie •JW-.rc

überall piinttlid) uub :u mäßigem greife geficQt. Cbgleid)

bie Befifcer mciflen« ni«J)t ba« 9inffifd)e lefen tonnten, Oer-

langten fie bod) iebevmal , bafj ihnen ba« Sd)teibeu Borgt'

wiefen würbe, uub c« war belufiigeiib ju fel)cn, mit wie

ernfter 'iliicnc fie ci in ben Jpänben Ipcrumbrefjtcn, um e«

fd)lie§lid) oft oerfebrt oor bie Augen ju galten. • Tie grofee

»leinlidjfeit im 3uner« bet ,'piiufer war für bie 9iad)tlager

Bon befonberm 3Berttye; gewöljnlid) mußte man freilich ben

felben Waum mit einigen ober allen i^amiliengliebem thei-

Icn, bie auf ben Tanten läng« bet ^änbc fd)licfen; abet

bie tirgf)ijifd)e Sitte, bie flcineten .£>au«tl)icrc unb befonbtr«

ba« I^cbei-oieh in bem gemeinfameo Sd)lafraume ju beher«

bergen, fjtvrM)tc hier nidjt. Ter 2öeg burd) ba« (Webirge

blieb uiwergleidjlid) fdjän, unb ein ftorfer Sd)tuefan wäh«

renb einer Wadjt cx^U nur nod) bie ^eije ber Vaubfetjaft.

3c weiter mau nad) Silben tarn, befto fcltener würben bie

Tärfcr, befto größer bic weiten Vid)tungcn in beu halbem,
bie, mit hohem ®va\c unb frautartigen Büfd)cn bebedt, 1111

geheure Strerfcn einnahmen. Tie ruffifay -Kegierung tljut

augenfdjeiiilid) nidjt«, um ber unfinnigen Berwilftung bie

fer herrlid)cn halber ootjubeugeii; ring« um bic größeren

Törfer ift oon ben (Sinwohnem unterfd)ieb«lo« alle« £>ol|

nicbcrgefd)(agen; nirgeub« ficht man neue
%
Hfian$niigcn.

liiue oor etwa jehn 3ahrcn enlworfcne niififd(e (Meueral«

ftab«farte, bic Ujfalon in Troißt erhalten tjattr, rcigte

in bem Crcnburget (^ouBcrneinent mcilenweitc üäalb-

flädyeu , bie jc|}t faft nur nod) Steppe waren. '-Sri

3ttulaoo, bem legten Totfc bet burfianifehen Bafd)-

titen, Brrließ man ba« (Mcbirge; burd] hügelige Walblanb'

fdjaft führte bie Straße nad) <ßrcobrafl)cn«f, einem

nialerifd) am iÜJalbranbe gelegenen Öledcn. 3wifd)cn hoh'n

fleilen Ufern fd)äumt ein fleinet («ebirg«fluß Borbei, eine

tfjrct^cit berühmt geiwefene 3lal)lwaaienfabrif flcl)t h"«le

a(« au«gebranntc diuine mit fd)warjem verfallenen
sIKaiier-

wert am Ufer, bie Keinen £>ol}hä'ufcr Uberrageub. AI«

Sd)u@iveh 1' liege« bic häufigen 3Vu.|-,c ber SBfllfe unb r)ä'

ren be« (Gebirge«, bie im Eintet jahlteid) in bie bewohnten

(^egenbeu fommcu, umgiebt ein hoher ikiliffabenjaun ba«

Stäbtd)cn. 'Jiod) einmal bei gla'njcnb flarem ifroftwetter

führte bie Straße jwifdjen walbigcn $ügeln entlang, Bit<

ten uub Gidjen ftanben auf bem frifd)grüncn Thalbobcn,

Tannen auf ben Abhängen. l£« war für lange 3eit ba«

lcfctc 2Ka(, baß bie Meifenbeu an Ianbfd)aftlid)tt <Sd)»ntjeU

fid) erfreuen butfi.it; benn wenige Stunben tjintrr ^reobra

fhcu«t fing ba« rKeirh ber Steppe wieber an. 3n einem

bet am äl(albfaumc gelegenen tatarifdjen Tfirfer würbe ba«

"Jiaditguarticr gehalten; bie liinwohncr unterfdjttbeii fid)

burd) ihr intelligente«, aufgewerfte« 'äl
lcfen mertlid) oon ben

Bafd)titen nidjt nur, fonbern aud) Bon ben ©erootjnetn ber

tuffifdjen Crtfd)aften, bie man am Tage Borfjcr paffirt

hatte. .ff>icv fing bie 'JJoftftraßc wieber an, auf ber man
nad) erniübenbcr 12fliinbiger Jährt burd) bie Steppe mit

ihrer wohlbetanntru Staifagc oou fiibitfcn unb weibrnben

Mauieeli'ii bei flntenbcr ')la&)i O ren bürg errcid)te. 5)fit

einem (Erfühle tiefer iöefriebigung unb bod) mit einem qc
wiffen Bebauern fal)cu bie ^icifcnben ben Ort wieber, oon
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bcm fte for neun Wonatcn ibre afiatifdje 2cm angetreten i

hatten — (ine unoetgefjlid) fd)öite ;-Vit lag binter iljnrii, rridj I

an OJcnufj, rrid) fretlidj aud| an ftnftrcngungrn aller Hit!

Unb fürs Grftc burftc man nod) nid)t bavan bentrn, von

birfen Slnftrengungeu ftd) auSturubcn — bis jetjt geflattete

ber Derbältnijjmäfjig gelinbc tfroft nod) bic 15affage über bir

SHJolga, abet mit jtbrni Xage tonnte luncbmenbe Jlaltc fic

oerbinbrrrt; (o mürbe nad) tuijein «ufentboltc bie »ieife

foTtgcfeet- On 21flünbiget (f ifcnbatjnfo^tt crreidjte man

I Samara an ber Solga; eine Xampffäbre beförberte bit

»teifenben Ober ben mit ÜriSfdjollen erfüllten Alup, ber biet

eine breite Don faft 3 km bat, auf ba* redjte Ufer; unb

biefet nid)t ungcfübilidje Urbergaug war ba* lr$le bemer'

fettsrocrtl)r Abenteuer ; in banalftrr Seife bcfdjlofj bie üiet«

tä'gige gleidjförroigc tSifenbabnfal)rt übet Wostau, beterS-

burg, bind) Xcutfdjlanb jurüd nad) $*ttl bie intereffante

8Ülfe.

2)ic 3 u f u n f t ber 3 n b i o n f r.

Kon *rof. ©eorg ©erlanb in Strasburg.

VIII.

$ic 3nbianrr unb bie bereinigten Staaten.

(3djlu&.)

Xie 3nbiancr ftnb alfo bilbungfffä^ig , bilbuugSroertb,

sunt Xbeil fdjon weiter oorgefdjrittcn auf ber bafjn jur

Gioilifotion — !8}eifje obne Wcfcefobci mürben nidjt fo

frieblid) leben als biefe 3nbiancr, fagt ein «gent über bie

(Sbippema am iKeb rate — ,aber Tie ftnb jugleid) nod), tro&

ber bumanen beflrebungcn ber Regierung, iion Dielen Wc>

fahren umringt, beim fie fmb cift auf bem SBeqe }ur liivili-

fation. Xer 2Bcg aber \u biefem böd)fteii Wut ber Wcnfdj
l)(it ifi , wie ber Seg juiit ^Baffer bes Vebcns in arabifdjen

Wärdjen, mit öcfatjren ringe umgeben, bir erft burd) ben

iöefie jenes (Mute« felbcr aufböten, bie aber nod) bis lulefct

tobtbringenb fein tonnen. (So tonnen wir aud) jc&t nod)

nidjt, nadjbem wir bod) bie 3nbianer burd) fo Diele checka

unb Wefabjen begleitet baben unb fie immer mit ungebrodje.

ner VebettSfäbigfeit weiter fdjreiten fahren , wir tonnen aud)

jeftt nod) nid)t f
orgle * fein. $>max bie Wefabr, weldje fic

in ben legten jwei 3abrbunbertrn wirtlid) beamirt bat, bie

fteinbfcügfcit ber Seifjen, broht nidjt mebr in fo ungebän»

bigter Kraft wie füibei, ebeu weil ftd) bie Regierung, frei»

lid) gegen einen nidjt geringen brudjtbcil ber öffcntlidjen

Meinung, ibrer annimmt; aber fie brobt nod) immer, nur

in feinerer, fd)leid)enbeter Seife, «ücrbingü haben bie 3n-

bianer jefct ibr eigene« ?anb, bie 3tefemotionen, unb fteben

auf benfelben in unmittelbarer bejiebung mit beut , großen

batet" inSafbington: aber anberrrfeits broben audjgcrabc

bie jReffroationcn mit neuem Unbeil. Od) babe anberswo

ttadigewiefen, bafj fo weit mir gefd)id)t(id) unb etbnologifd)

feben (öitnen, biejenigen böllcr, weldjc ausgerottet ober fo

gut wie ausgerottet fmb, nie bloß einer wirfenben Urj.idtc
|

erlagen, fonbem ftrts mebreren unb baß febr häufig bie 58«»
|

fchränftbrit ibie« Sobnrouutfl als eine joldjeunb jwarjebr

gefährliche Urfadje wirtt '). X>affelbe Wcfef} gilt übrigens im

geograpbifd»eitVeben aller Organismen. Äanu eine $flaN|C'

eine Xbicrgattung fd)äblid)en tfinflfiffeu in ein angrcnieube«

Webtet entweid»en, fo erbält fie fid), wäbrenb fte fonft Der«

lorrn ift. Xie ^{efertattoneu ftnb fold)e abgegrentten

>Häume, bort tjiiit man bie 3nbianer feft: geben feite jdiäb^

lieben CSinflUffe, bie wie tennrn gelernt bnben, weiter in ibrer

2LMrfung ober Dcrftärtcn fie ftd) nod) unb fmb fte bann auf

jenem engen iKaum lotalifirt, wo fein «usweidVn ift, fo

') «usflerben ber «atmsilfer 127 f.

werben bie 3ubianrr ihnen bod) erliegen. Sic werben bann

in fid), anf ben üKrferoationcn Dertommen. Unb fo botten

mir nur aüjuguten Wrunb bie öefürdjtung aiiSiujpreeb,en :

fte tonnen aud) jr&t nod) ausgerottet werben. X>te Wefabr

liegt in ihren engen Sßobnraumen , ibrer geringen ^ab(,

ben Dielen cbecka, beneu fte aud) jeftt nod) untenoorfen ftnb,

unb ba rings fie umgebenbeu fo total übermütigen Aemb

fcligteit, jnm HutS aud) ^udjtoftgteit.

(Jerabe beSbalb war eS notbig, alle ober bod) oiele 2)(äiigcl,

weldjc bis iegt nodj ben ^Kefervationen antieben, bei einer

(in jeber Skjiebung) fo neuen, fo äufterft fdjwicrigcn iSinrid)--

tung naturgemüS antlebeu, in bellent Vidjte jufammenjuflellen,

benn nur auf biefe 2öeije laffen ftd) bie Wittel, weldjc jene

Wefabren befeitigen unb bieOnbiancr auf immer retten fön

nen, mit Sidjrrbcit erfennen. lieber biefe Wittel ift fdwn

üiel gcrebet uub gefdjriebeu — Derfudjen wir baS, was uns

^iotb )u tbun fd)eint, in möglidjftcr jciivje bariuftellcn.

Iis wirb baS Wegentbeil fein Don jenen oben jufammen>

geftellten fed)S fünften, welebe bie blutigen Wefal)ren um
faffen. g- il- ^"b'» BCT Öommiffioner of Onbian ÄffairS,

ridjtele 1
) im^oDcmber 1877 an baS©efretariatbeS3miern

für bie ^erbefferung ber Vage ber 3ubiauer eine 9icibe Don

Üjorfdjlägen, weldje wir tennen lernen müffen. „iöei bei

(hwägung eines umfaffenben planes für bie GiDiliftrung bei

Onbiana," fdjreibt $ant, „ift es notlnoenbig, oon oornberein

bic Sentimentalität ganj bei Sehe in laffen, bie henijutagr fo

mobern ift, unb ben Wcgeufianb rein praftifdj unb ocrftanbeS

müßig ju bebanbeln. XieS ift ber einiige 32eg, auf weldjem

man ein gebeiblidjes erboffen tarnt." 2 ein i'idjtig-,

unb fo baben wir uns mbglid)fl ftreng auf bcm 'JBeg bei

Xbatfad)eu gcbalten, }ugleid) aber audj möglid)ft gaii) ben

ftreiS ber eiufdjlagenben Xbatfad)cn )tt burd)laufcn gcfud)t.

Xcnn nur auf biefe Seife tonnten wir uns in ben Stanb

fefcen, bic V!eiftungeu unb Vage ber 3nbiaucr ju beurtbeilen,

unb bic ftrage nad) ibrer 3«tfunft tu beantworten. „ 3dj nehme

(Mi," fährt A>at)t fort unb ade unfere Unterfudjungen beflä>

tigeu uns biefe Hnuabme, ..baf? für bie grofjc Waffe bei

3nbiancr feine innere Uumöglidjtcit oorlirgt, eine fold)e

Stufe be« Sortfdjritts ju erreidjen, weldjc fte als erfteS 5Ke»

fultat jututdjft nnfdfäblidj mad)t, unb weldjc fte fpäter jur

Ktp. 1877, p. 1 leq.

Digitized by Google



376 $rof. ©coro, ©erlanb: $ie 3ufunft b« Sttbianet.

völligen (Jioilifation binanfjebeii raitb. Abtr um btnCfyunb

einer (oldjcn (Jivilifation bleib«» tu legen, finb folgenbc

©orbcbingungen uncrläfjlid)

:

1. Gin (Mtfc^bud) für bic 3nbiancr »tcftroationcn unb

:Kfd)tSentfcheibungen flir bcflimmtc falle, Joeldje beibe be-

lang nicht criftiren.

2. Sorgt für Aufudjtt'.l;altutig tct Crbiunig unb CM«
tenbmad)uug bei OicfeL't burd) eint 3ttbianerpolijct , welche

aus 3nbiaucnt unter weißen Obcrbtamtcn gebilbtt »irb.

3. Die AnSftattung bev 3nbianec mit l'änbercicn, in

C*runbftürfen von angemeffener Cihöjje, reelle ben ISinjcliKn

jugebören unb für jroaniig 3a()rc uuveräujjerlid) finb. 5er-

ntr jebe nur möglich,» ^örbrrung im (hierneu ber Vanb

totrtfjfdjaft unb in ber ftreubt au taubroirtbfdjafilicbcr Ihä«
tigteit.

4. Dit(fiiid)tung von OMntiubcfdjulcu (3nbuftriefd)ulcn

einbegriffen) mit Sxhuljroang.

5. CMegtnheit für d)rtftlid)e Vctjrcr unb 'iDiiffiouärc,

ttrtgctjiitbcrt mit ben 3nbianern }« Berichten, um bic lefecren

twn bem i)<rabtoUrbigenb«n £>ftbrntl)um für einen reinem

unb ocreblcrrnben Glauben ]u gewinnen.

U. An»cnbung einer rotifen Sparfamfcit in $?cföfti>

gung unb SMlcibung bttfclbcn, u>ctrfj« tlar jeigt, ba§ feine

2^erict|tt)ettbung fiattjittbet unb name rtlltdi betfür Sorge trägt,

baß man fie nicht burd) ein Snflcm von CJratiägabcn ju

banbroerfSmäßigeu Bettlern madjt, fouberu fie fid) fclbft ju

ijelfcn anleitet, inbem man auSuahmloS Arbeit Don ihnen

als Aeguiralcut für bie gegebenen UnterftU$ungen verlangt.

7. (f ine fortgebenbe Goncentration btr fteineren 3nbianrr>

banben auf ben größeren iKefervationen unb völliges Auf=

geben ber ijtrpflaniung (removal) nörblidjtr 3nbiantr auf

ba« 3nbiancrgebict. Vettere« ifk roefentlid) für ihre Bfo|b

fahrt, ba bie iißirfung btS Älimarocehfels, bem fie bei foldien

»erpfloiijungen ausgefegt fmb, fid) nad)tbeilig für ihre ^
funbheit unb l'ebtnSbouer herauSgefteQt hat. Süblicbe 3n«
biancr inbeffen, aus (iolorabo, Arijona, 'Jini "IHerifo, mögen

auf bem 3nbiancrgcbict augefiebelt werben, tu baS fflima

ihnen günftig unb genug anbaufähige« Vanb für ihren Unter»

hall üortjanben ift."

liefe fiebcn fünfte, uield)c Jpatjt im jolgenbeu tum
Itjeil «od) ausführlicher befprid)t, enlhatten für einige ber

fdnocrfteu 'Hcbenfen genügeube Heilmittel. Cb fte im &an>
yn helfen, wollen wir nachher fetjeu: junättjft betrachten mir

ba« (ünjtlnr. £a ift, wa« über bie ttcmooals gejagt ift,

gtwiß nur tu billigen unb für bie jerfticulen Rauben btr

önbianer [elbft nur inin £teil— vorausgeht freilich, baß man
auf ben ^eferoationen beffer für bie Anfömmlinge forgt,

als bies für bie "fjouca gefd)ehen war. Hierfür utüjfcn bie

Agenten forgrn, unb and) über ihre Stellung haubelt Hant.

iSr will fie in neben (OMjallS > .Klaffen theilen unb jwar

nach ber 3abl ber ihnen untergebenen 3nbianer. Z»aß bem

(ebnerer be(d)äftigten mehr Wehalt juflirßc, ifi gewiß Bon

äußtrflcr ^ebeutung für bie Haltung ber Agenten fowohl,

wie für bic Pflege ber 3nbianer; unb (ehr brtlfam ift es,

wenn bie Regierung felber foldje Berichte, wie biejeit Haut's,

welcher ben Nepotismus ber Agenten aufs Nlldfid)tslofeße gei-

vi ii. ber Oeffentlicbfcil Ubergicbt. a od) möd|te id) glauben,

ba§ bie oiclen -ft lagen hiutichtlid) ber \\i geringen .j^citjl ber

flgenlctt — bei ben oft räumlid) fehr weit ausgebeizten

Üteferoationen— unb ihrer llnterbeamteu ebenfalls alle k

rürffidjtigiing unb erufte Abhülfe oerbienen; fowie ferner auf

bie iffiahl jener ©eantttn bie ftrcugfte unb gcwijfenhajteftc

Sorgt ju Berwenbtn ifi.

Ebenfalls ift nur billigen, was $ant über bie Noth
wenbigfeit einer „weifen Cefonomie" in ber ^erthctlung btr

OahrcSunttrftUöungen fagt. Sehr richtig ftrtbt bic Mtegi« =

rung banad), bie UrtttrflUttungtn gani wegfallen }u (äffen

unb bie itiibtantr burd) itjre eigene Arbeit felbftänbig unb

unabhängig vi machen. Aber ba ift oor allen fingen ftrenge

l'(arttauffid)t nothtg. Xit IVi^ftänbe, betg ben 3nbianern

fd)U'd)tc Sßaarcu ju enormen greifen utrtauft, ihre eigenen

'f.frobuttc ju Sd)leuberpreifen (oft nicht einmal für (Selb,

fonbtrn für — meifi fddeehte — laufdjartitel) abgenommmen
werben, mufj aufs Alierftrcngfte abgefrhofft merbtu. Aud)

hierfür ftnb gefe^lid)e ^eftimmungen nötbig, ober beffer,

man fielle bie 3ubiaucr nur unter baS allgemeine l^efe)}.

Hatjt ') verlangt einen eigenen Sollicüor für baS 3nbian

Bureau bes Tepartment of ll)< Anterior, wie ihn jebtS gro§c

WefdKift habe, erneu OefdjäftSführtr, welcher bie Süaartn

prüft, bit Am unb Verläufe leitet, bie Äontrafte fdjlicfet IL f. m.

Auch auf ben 'Jtefcrvationen thun für« erfte fold)e Beamte

noth; fit fmb, wenn bie Beamten ber Ageutfchaften vermehrt

werben, lcid)t ju bejehaifeu.

Sinb nun hinlänglich jahdeicht Agenten ba, werben

bicfelben mit ben nötigen Mitteln unb btr uötf)igcn Auto

rttät ausgelüftet nnb ift ferner burd) fierjere >Red)tsbeftim

mutigen für bie 3nbianer btffer geforgt, bann wirb aud) bie

gefährlichste (Zeiget berfdben umvirffam gemacht »erben tön

neu, bas weige öefinbcl, »eiche« ftdi auf benfelben 9iefa-

vationen einniftet unb fo großen Sdjaben ttjut. (Segen biefe

Veule mufj ton Seiten btr SRcgicrung, »enn bie 3nbianer

fid) wirflid) cntroicftln foUcn, auf baS dtUdfichtSlofefle unb

Strengfte vorgegangen »erben. Xas Verbot btr brannte»

wtiueinfuhr foüte auf bas AQtrernftefte burehgeführt fein-,

haben bodj bic 3nbianer felber fo viele IRäfiigfeiisvcrciiie -')

unb finb bod) bic ^rjferen unter ihnen ferjon lange biefer

Öinfuhr im h,öd)ften Maße abholb. ^ugleid) aber barf bie

Stegicrung nun unb nimmermehr ^fefcrvationSlanb (0runb«

ftüde auf ben SHefervationen) an SBeige verlaufen ; efl mu§
bicS »öUig unerlaubt fein, mtb ba, wo c« bod) gefetjeben ifi,

möglid)ft mieber rUdgängtg gemacht »erben. And) hier wirb

eine größere ^at)l unb Autorität ber Agenten bie beflen

Xicnfle 1 elften, wenigficnS bei ben roef)lid)crrn Nejaoarionrn;

bie beS Staates Wcunorf haben burd) ihre längere b'f10 '

tifdic Verflechtung mit bem ganjen Staate ocrmideltere

unb fdjwierigerc Serhältniffe ').

t^anj befonbtrs »id)tig ijl cS ferner, ba& man nad) .&av,t'S

^orfdjlag ben 3nbianerfamilieu iubivibueUeS öigenthum

giebt, fo gut wie ber roeifje garmtr fein Örunbftttd ju eigen

befipt unb cS feinen -V intern oererbt. i.'e|jtereS muß aud)

für bie 3ubianer bann möglich fein, »enn fte fid) wirtlid)

als treue Arbeiter unb frieblirbc 3}lenfd)fn ;cigen. 3unä£bf(

ijl ja dar, roie außerorbtntlid) ben (Sinjelntn bas fld)tre

Vewußtfein fittlid) hebt, praftifd) förbtrt unb innerlich bt>

glüdt, ba§ Alles, was er erarbeitet, feinen jeinbern, feinem

.^aufe verbleibt. >IWu§ btr 3nbianer aber mit bem iöewuftt-

fein arbeiten, baß nad) ihm anbere, frrembe, nid)t bie Seinen

bic .uudite feines lUeißrS ernten werben, bag er aud) hierin

unrettbar tiefer ficht, wie btr weifet ?anbbauer, fo mufe bas

feinen i>lei& , feine Äraft , feine 5nube am Vcbcn unb feine

lilafticität fürSVebcn lähmen. I>cnn B ohne 5reubcNicmanb

taugt" — ein alter, red)t trivialer Sa^ unb bod) für biefe

unb alle ähnlichen $erbältniffe von ber größten, uubereeben-

barftett jx( irlfamlcit. 3mtittns aber : ber begriff beS (Sigeu*

tl)umS ift nur bei inbioibueOem titiil} möglid) ; Ul(b »eiche

^ebeutung gcrabe er für bic fittlid)e Haltung beS ÜHeujdjen

hat, baS ifi ja betannt genuq. Ohne ihn ifi eine »ah«
tiivilifation (wtnigflen« für >JNenfdKn, roie »ir jr&t finb)

') Ann. Uep. 7 «c<j.

') Ann. K-p. 1^77, ^4. liU, 1«5 ao.(.
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unmBglid); bic crflen Anfänge ber (fivilifation fallen ftet«

mit ben erften Anfangen be« iitbioibuelleu '£cfuy« jufammen.

Durd) iljn erft roirb ba« Onbioibuttm, unb baburd) bic fia->

utUic im bbljern SinnbceäBortee, felbftänbig, entroideluiig«:

fähig. Ter 2öilbc fennt nur ben Stamm, tauin fid) felber;

roa« R bat, leiflct, tliut, ba« bat, leiftet, tt^ut ber Stamm,
mit aud) er für jeben (Sinicüien bec Stamme« hifien muß.

hierbei ifi eine eigentlid)o (rnlmtrfelung taum mbglid); benn

ber beffer SJegabte, (finjelne, ber unter anbrrtn Umftänben

weiter geftrebt, fparfamer geroirtbfdjaftct hätte, bffiei- vor

märt« getommen fein mürbe, ift burd)au* jurüdgcbalten

burd) bie ganje üJiaffe ber Stantmcegcnoffeii, bei roclcbcn

ftet« bie größere Jrägheit, bie rohere (Semißfueht (bie fid)

namentlich, gern auf Soften Hnbercr pflegt), bie geringe

Äraft vorherrfcht. hierbei tann aud) ein roaljre« Familien«

leben nid)t befielen: bei Stamm, teie er au« ber gamitie

ftd) entmiefett bat, ift gamilie, ihm gehören bie SoTuic, bie

SKänncr, ja uicht feiten aud) bie 2Bcibcr, uid)t ab« ber

ftanülic. Tie Gioilifation befreit ba« Oubivibunm, bic 3a-

milte, ftc giebt beiben ba« ib,nen jugctjbrige, von ihnen erar-

beitete Sigcnthum, fie fletlt beibe (unb ale T ritte« jugtrid) ben

begriff ber Arbeit) auf ethifdje C*runblage. Sic befdjranft

ben begriff be« Stamme«, ftc Ifißt ihn auf unb giebt boflir

ben hohem ibcalcru begriff be« Saterlanbe«. 'Jliiü biefen fur<

jen &Mcbtrb,olungen längft befannter 28ab,rbcitcn ergicbtfufj bie

unenblidje civilifatorifdjr iücbcutung be« perfönlidjen ßigen-

thum«, ber iJerfon, ber gamilie von felbcr. U« heißt alfo bie

Onbianer gemaltfam in bie alte Barbarei jurürfbrüdeii, roenn

man ihnen inbiv-ibucflc« iSigcnthum nid)t j.ugcftcht. .V lagen

bodj bie 'Ägcntcu bitter unb oft genug, baß ba« ^unutfallen in

ba« alte ^ufainmeiilebcn bte Stamme«, bic großen 33e|ud)e

Don ganjen litaitfdjaftcn, bic gemeiufamen jyeftc, bei roeldjcn

eben ba« l'rioateigcntbum al« fold)c« nidjt gcadjtet mirb,

auf bie gefunbe Gntroidclung ber Onbianer jur Civilifation

ben aUerfdjäbttdjfteu ßinfluß aueüben »). CS« ift bcflhalb ein

gewiß gerechtfertigte« ©erlangen be« Agenten Ooljn Ha-
milton'), baß bic iWcgicrung bie Stantme«vcrfafiung bei

ihren gcfdjüftlidjcti SBcrhanblimgcii mit ben Onbiaucrn nidjt

beadjte. <Sfl fann bie« gefdjehen, ohne baß man bem Clf
jelitcn Unrcdjt jufitgt.

'flbrr tro^bem, baß biefe 25orjchlä'ge bbdjlidjfi ju billigen

finb: fic :l;uu nid)t genug, fie flirten unb befftrn 1)\cx unb

ba, aber bic gan;e (Einfügung ber Onbianer in ben großen

Staatebau ber Union ift fo haltlc* unb rourmfUchig, baß

«ueflirfen nidjt« hilft : ber ganjc SBau muß von l^rutib

au« neu aufgeführt, auf ber einjig foliben Wrunblagc, bic

müglid) ift, Ijcrgeftellt »erben, roenn roirllid) bauernbe

^lilfc gefdjafft, roirtlid) bie (Sioilifation ben ilmcritanern

unb bic 'jlineritaner ber Siuilifation ti!;r.ltcn bleiben fotlen.

Tie« ifi bie \i.utötfad|e, auf mcld)c unfere ganje Unter«

fud)itng bind) it)r eigene« Sd)mergeroid)t binbrängt: man
gebe ben ciuiltf irten Oubiaucrn ba« oolle attioc
S-Üllrgcrrcd)t bcrllnion, man ftelle c« benen, weld)c

nodj nidjt io roeit finb, al«"l!rci« für bie9(nnab,mc
ber (Sioilifation in nab,c au«)id)t.

3unäd)ft einmal, uub ba« moUcn mir möglidjft b^erttor«

b,eben unb betonen, mürbe eine foldje $cb,anb(ung ber Ott'

biaurr, mic für biefe fclbjt, fo and) für bie Union am cor«

trjeilijaf teften, nu^cubringcnbfieit, billigten fein.

Xrr Staat wllrbe fd)on jc(}t eine große %ujal)l fleißiger,

ruhiger Söürger geraumen; biefe $at)l mürbe ftd) immer

»>crmcb,ren unb jroar au« Vcuten, lueldje je^t, gerabc je roc»

niger fclbftänbig ftc fmb, um fo lcid)ter untuljig, unb, man

') Ann. Rpji. 1877, 6<i, 7-2. 148, 186 mhj.
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bat e« ja oft genug gefe^eu, uid)t bloß foftfpiclig, fonbern

aud) gefäb,rlid) merben tiSnnen. Sinb fie aber Bürger, fo

roerbcii fie umädjft felbfl gar tein Ontereffc an Unruhen

haben, unb )rociteite, metin c« biefer uub jener bättc, fo ftnb

ftc bann cid leidjter nad) ben (Sefetcn, bic «uffta'nbc al«

totale Uurubeu, nid): al« fclbfianbige Arieg«fül)rung ju bc-

banbeln. Unb mic fd)on ()icrburd) bic oft feb,r bebeutenben

Aioftcn ber Äiieg«fül)rung gefpart roerben, mic ferner ein

uneimeßlidKi' Scfi? Bor ^nflBrung unb ^lüubcrung »cr-

fd)ont bleibt
, fo mürben ja aud) burd) biefe «crleib,ung be«

Söttrgerredjte« bie Staateunterftü^ungen immer met)r unb

fcb,r Ittel rafcb,cr in 3Bcgfa(l tommen, al« menti man, mic

jeßt, bir Onbianer auf ben sKrfertationeu in unfertigen $u-

fläitbeu fünftlid) rjinbatt. Sdjou jefit ifi e« ja aber -billi-

ger bie Onbianer ut betbftigen, al« ut betämpfen"; noch m'el

billiger unb mof)lfet(er aber ift r« jebcnfaK«, menn man bie

Onbianer mbglidjft rafd) babtn bringt, baß fie nidjt mebr

bebfirfen, ja baß fie nidjt nur Sclbfierballer , fonbern felbft

frobuccntcii merben, roenn ftc alfo, attftatt bem Staate

Äoftcn ju oeruriadjen, bemfclbcn biretten 9iu^en einbringen.

IMQigcr aber ift bir« aud) nod) nad) einer anbern Seite,

meldjc mir vom ctfjnologifdjeit Staubpunftc au« nodj befoii'

ber« unb etwa« eingcljcnber beljanbcln müfTcit.

BThn Scnecii and tlie Choeta now takc prizrs in

agricultural fair». Tho Cüerokeo legiBluturo wonld l>e

a good «chool in decornni and common nenne for onr

Houseof Kcpn-Bontation; aud aomo of tbe U*w>rvationH,

für obaervanee of law, interegt in education and mic-

cpbs in usoful indnistric8, comparp favoraldy witli our

white frontier population. Thcro in notliing excep-

tional in tbc oharakter of tue Iroqnois or thi- Chero-

kiv tu aecount for bis rmerging from tbe perinbing

clfws into aRRurod prosperity. l'ortions of tho fierce

Dakotan aud tbe hanghty Sahaptin« bave sbown tho

same adaptability. If they can, no can all. At any

pointg, whore tbe race is now degraded and diminish-

ing, it is not from an irroprowiblo conflict with

civilization, but with civiltzation'n nnworthy local and

Washington representntiveB.
u So fpriebt fid) ber ameri

fanifd)c Offner au«, beffen tvtff lidje flbl^aublung mir fdjon

fennen lernten: fo rebet (9arrid ÜRaUcrn')- Unb nidjt an

ber« reben bic Agenten. Su« i^ren Berichten, mclcbc aud) vor

ber fdjärfftenÄrititfid) in allem SBefentlidjcn al«oöHignüd)

tern unb objeftiri tbatfädjlidj beroäbren, gcljt ferner beroor, baß

bie tedjnifdjen i'ciftungen ber Onbianer beuen ber beißen fchon

viclfadj glcidj, ib,re moraliftf|e.f>altmig viclfad) überlegen ift.

Watürlid) nid|t bei allen Onbianern, roohl aber bei itjrrn

cittraideltflen Stämmen, Oft beut aber fo, fo tbne man
aud;, ma« notbmenbige ^onfequeii) if), man gebe ben On-

bianern, fo weit c« irgenb nngeljt , ba« volle attioe UMirgrr-

redjt, mit atlcii feinen iöcfugniffcn , ^flid)ten unb i'aften.

«ud) bic Mafien (Steuern u. f. w.) ju tragen finb viele On^

bianer fdmn je|}t im Staube. Obre jeöige politiferje Siel-

Imig ift ja befatint genug: fie ifi nad) allen Seiten b'« »81'

lig unhaltbar. ^Sie finb meber Bürger nodjftrembc, roeber

llutrrtbancn nodj ganj frei." Sie baben meber bic Siechte

eine« Staate« ber Union nodj biejenigen eine« frenken Staa-

te?, baljet fie jmar mit ber Union Sterlräge abfdjlicßcn unb

jtrieg crflären, aber vor ben ÜVridjtctt ber 9{epublit nid)t

tlagbar merben töttneu. i'iait bat fic mitten in bic einzelnen

Staaten r)tttringeftcUt , ju benen fie aber feine £)ei.iebungen

baben; nur bie Regierung ju 9SJafbington übt eine Slrt |!atro-

nat Uber fie au«; man bot fic fonjt ganj fid) felbcr, ben

J|
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alten (finvid)tungcn ihre« fultuvlofen 3uftanbc« übcvlaffcn '),

Man b,at alfo, bei gewiß gutem SiMUcn fie ',u retten, alle«

getban, mit fie nod) auf ber tRcfcruation utbgltdju gvünblid)

ut ucibeiben. ÜNan thuc alfo jej}t ben nötigen Schutt,

bev ftc allein fid)cvtt fann, ber fie vafdj beben wivb.

Dal gebietet fdjon bie (Mevedjtigfcit. SMU man fie,

n>eld|c ben Zeigen juut Ihcil an Ct»ilifation glcidjfteben,

nur barum br8 cbclficn 9icd)tcü ber (iioilifation üevlitftig

gehen laffeu, weit fie 3nbianev fmb? Wanj abgegeben ba

oon, bafj über ihr ÜBobl unb Üöc^c im Äongrrjj eiilfdjiebcn

wirb, bafj man ihnen bod) a(fo bie Welcgenbcit geben miig,

für fid| feLbec ju reben — bafj ftc jcinal« allut maffcithajt

in bcnfclbcn gewallt wevben fönnten, ift nid)t $u bcfüvaV

ten — , cor allen Tingcn ift auf ben Trutf, auf bie mova
lifdje .^cvabvoUrbigung l:i;r,uwcifcn, n>etd]eu matt ftc buvd)

ihre jefcige Stellung prrifgicbl. (^erabe ber 3nbianev ifl

für äußere fliicvfcnnuiig, für pcrfönlidjc librc fcbv empfang

lid), evbcftftt babei ein änfjevft lebhafte« »fed)t«geftibi : -ftiän

fungen aber uad) biefen beiben Seiten, wcld)c mit bem gan=

;e:t ge ift igen l'cbeu fo eng t>ci'road)feu fiub, machen auf i'.m

bei feinem eorwicgenb utetand)olifd|en Temperament einen

fchr nirberfchlagcubeti Ginbvucf. Ül'cijj er nun, bafj feinem

Streben tiutibcrfteigLid) enge Wrenjen gefegt fiub, bafj er,

it ub meint er bev befk feine« Stamme* wäre, bie fechte,

loelctje bev fcbledjteftc Üßeißc fef|on bind) feine Ofcburt befujt,

nie erieidjen fantt, bie tteduc, weldje jugleid) bem freien

Diann bie hädjftcn uubebvenooUftcn fiub, fo iiutg biefe Xfjat«

fache natürlich auf fein ganje« l'ebcit h,cmmeitb, berabbvücfenb

cinwirfeii. Seine Sinnlid)feit ift nidjt lebhaft genug, bafj

ihn leibliches SSoljlcrgclKit iiifricoeu [teilen tonnte. Taiu
foniitit, bafj bie 3itbiauci' politifdjc, ja citijclue unter it)tten,

wie bie Pontiac, bie Tcctimfeh unb anbete, aud) ftaat^ntätt-

nifdie ftäbigfeiten in it;d|t geringem Hiafjc gezeigt haben,

meldje ivähigfeitcn, mit ber gefamnitcu oevwanMctt Seite be«

pjnd)ijd)cn Veben? burd) ityve jeftige politifdjc Stellung brach

gelegt ober aber feiubfelig gegen bie Union angeregt werben,

gcwijj meber für ledere nod) für bie 3ttbiattcr felbft 511m

Segen gtreich/tt.

Ii: öffentliche Dtcinung bev bereinigten Staaten ift

fcinc«wcg« gitttftig fltr bie 3nbianer. Wan lefe Wallciij'a

eben erwähnte ill'ortc, mau ftubive bie Anntial Reports, um
nicht« UBeilcre« 111 erwählten. Tiefe 21btieigung bat >tt>

jdjiebcite («rünbf. Bunäc^ft ift fie nod) bie ivolge bev ewigen

Kriege jmifd)cn 3nbianevn unb äBeijjcn, ber blutigen Wob.

fjett, mit ber fie gefügt mürben, bev öcinbfcligfcit swifdjen

beiben bevoltcvungcit. Tiefe beruht jweiten« nnb nidjt jum

gevingften auf beut 9facciiba|. Tritten« werben höher fulti

utrte iNeiifd)cn vor (ulturlofertn, rohen 3uftänben mit ihrer

tjäufig fo abfdjrcrfcnbcn «iiBenfeitc ein fcfjr bcgveiflidjc«

Ohaueti empfinbeu; unb ettblid) oierten*, viele jnbianev;

ftdmme fmb aüevbing« ätifscvft wibenoävtig ; fie haben nt

ibvev etgetirn 9(ol)l)eit nod) feb,v oiel Sd)led)tc« »Ott beu

„civiiisMUiuu'a uuwortliy rcpri-scntatives" angenommen,

ftc befinbeu fid) fevttev im äiijjeiften focialen tflenb. bevgifjt

mau nun aud) nidjt, bafj biefe ebenfo gut ber «iieiouvf i^vet

rKace finb, wie bie beißen auf ben i>?efer»ationen geroöb,ntid)

bev "}(u0imiif be* Äulturleben« fmb, fo ftef)cn bod) le|}tcvc

ui bev ^aftl ber (itoitifirteu in einem aufjerorbeittlid) t>ic(

fleiuevit *}.?ioceiitfa(} al« jene jtt ben Bbvigen Onbiattern. 2Je

gveiflid) genug ift alfo biefe Slbtteiguug; ab« fie ift tvotjbem

fliv ben betitigeu Staub ber Tinge in (jobem Övabe nnge=

rerbt. Unb bod) ift fte e« gerabe, mcld)e buvd) bie je&igc

politifdie bev 3ttbiancv fteti? neue Wahrung evhalt. Tenu
bev fd)ted)teftc Reifte ftcl)t je^l ben heften Jnbianev in ben

') »MlliitNinn. t<x itorhamerit. *unre4{laut u. j. w. 1, 1.
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roidjtigften Tingen, in feinev ganjen Vebenaftettung tief unter

fid) j ev bat b«* iKed)t, mittelbav ober »ielleidjt aud) rminittel'

bav bie Sdjidfate bc0 le^tevn attio mit ju beftimiiien, brm
Ottbiattcr aber, mag man ju feinem v>c i l ober gegen baffeibe

baatbcu unb befd)liejjeu, bleibt nuv Ubvig, fid) paffio ju fügen.

So liegt flcttf bev Rlud» ber i^aviaftcllung auf ttjm unb ge

gen bieicti fdiilft fein Wed|tMobe|, fdjüfcen feine einjelne 'Äuf«

bcffeningen feinev l'age. Selbft gegen bie fd)reicnbfie Unbill

bat txr 3nbiaiter (unb bie« ift oft nod) bei- befte ftatl) nur

Selbfthülfe — ober fehroeigenbes Tulben. Cr fonn ja bei

ben öffentlid)cn (McridjtebBff" nermbge feiner blhgerlid^eii

StcUtiug ttid)t (lagen. 3Biv bvaudjen biefe ^üftättbc nidjt

iveitev au«)umalcn: c« liegt auf bev .*>anb, nie hevabtuiiv

bigenb, wie ungevcd)t fie finb; wie fte eine hübeve Orittroide

lung unuidglid) ntad)en. 3iäumt aber bit (Regierung, bev

Äongveg— wiv wollen einmal annehmen, bie Washington
ri'iiroscDtativuH of civilizatioii wävett bereit auf fold)e^or<

fd)läge einjugehen — bie Wrunblagen be« Uebclö weg, fo

wirb fid) aud) bie öffentliche SDieiiiung nad) unb nad) ju

(fünften bei 3nbianev umänbevn. i<ovau«gefr|}t, bog bie

^k'hbrben (Svnft mit bev eviiften Sache mad)cn unb feine

Sdjeiumafjrcgedt evgveifen. Tie 3nbianev wevben fid) vafd)

bev Cvhebuitg wüvbig feigen unb pevbältnifjmäfjig balb bei

ihvev iXinbcvjabl in bie gvojje i>iaffe be« nationalitaten'

veichen Staate« aufgeben. Sie wlhben Brvfd)minben, abev

nidjt untergeben.

«ber gefet)t ben gall aud), bafj fie fid) in itjrcr Watio«

nalitflt erhalten wllvbeu, wa« ja bei ihvem ^ufammenwobnen
auf ben gvdfjevcn ftefcwationeii immer benfbar wäre, fo

würbe aud) ba« für bie Union nicht bie minbefle Unbeguem-

(id)feit, gefchweige beim $clhiiid)feit fein. 9catQrlid) liegt e«

nalje, gegen eine fei die ($(cid)fte(lung ber 3nbianer ]uuäd)ft

einmal ben iKaeenitiitcrfefjieb, bie Abneigung bev 'iftacen Ijer

üovjuheben. Tiefev Ginwanb cevbient gewi§ oolle *ead)«

tung; bod) fieht ev wefentlidjev au«, als er in SHJahrbeit ift.

3nbcm wir »mäd)ft auf bie erttftereu unb widjtigeven Cv
fd)einungen, auf bie be«iKacenunterfd)iebt«, eingeben, welche

bod) erft bet 9iaeenabneiguiig einen realen ©runb gebeu

würben, wie fie fo häufig jur $)efd)önigitng biefe« ^>affe«

beraiigejogen werben, fo wirb c« lehrreich fein, ba« bebeu<

tenbftc analoge $erbä(tnifj bei euvopäifdjen Hätlt jur ber
gleichuug tK-ranjuiieben, ba« berhältnifj ber 3ubcn ju ben

3ubogermanen. National aber flehen bie 3nbianer ben^lait

fee« bei weitem nidjt fo fdjroff unb eigenartig gegenüber, wie

bie 3uben ben europäifd)en »ölfern. (Srftlid) i|t fdjon auf bie

Tr)atfatf|e ©cwid)t ju legen, ba§ fie bei ben amerifanifdjen

bälfevf djaften (bev ','janfec buvd) (fntivideluiig auf beut amerv

fanifchen boben) im (übavaftcv, in bev ganjen j^Srperanlage

gewiffc «chntidjfeiteu jeigen, welche beim '/laufet im &w
neijmeit finb ), wähvenb fie umgefehrt beiui 3nbianer buvd)

Einnahme bev (iioilifation ibve 2d)fofll|eit nad) unb nad)

abfd|(eift. Tagegen wie grell fleht bcrCharatttr be« Guben
gegen ben tnbogcrmanifdjen, wie grell aud) feine i'eibe«^

befdjaffenheit! Unb ferner ber 3ube brachte eine hohe fefb'

ftätibig cntwicfclte Äultur, eine reiche (i*eifle«entwidelung mit,

er tjat eine eigene, bodjftchtnbc
v
Jfeligion, eine burchgearbeitete

Sdjviftfpvacbe, eine reiche Literatur. SBie gattj anbev« ber

3nbianer! Seilte Religion fann nuv bie djvifUidje, bie all

gemeine SHcligion ber bereinigten Staaten fein, beim mit

ber (iioilifation wrfdjwinbet fein oage«, rohe«, in feiner bcu<

tigen <voriii völlig gebanfenlecre« .^cibetithum fofovt. Sv
t)at ferner feine ivgenb bebetttenbe Sitten unb Webväudje;

aud) t>tcr fann er nur bie Sitten bev fultivivten Üüelt an-

nehmen. (Sv ift biefev gcgeuilber eiuiig utib allein reeeptic;

') 'il>mi(, «nt^apot. 1, 57.
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roohingcgrn ber 3ube ba«, wa« er fdwtt Ijailc, feflbtdl, »um

Xfjeil aud) fegt nod) mit national« „^äfjigfcit frfit}ätt. Unb
brnnod) bat man bic 3uben in allen cioilifttten Staaten po-

litifd) ben itfidjtjuben glcichgcfldlt, oljue ©cfahr für bie *<tt

faffung. Niemanb wirb bofür fein, bag man ben 3uben

ihre politifegt Selbflänbigtdt, welche fie im »ollen Möge
aud) crfl ganj für}lid) unb ganj aümälig (dangt haben, wie

bt't nehmen foQ. 2Bie lägt ftd) bann ab« bic Untevbrilduug

brt 3nbianer rrdjtfertigen-, beten Nationalität bod) iixilnltd)

ttieC leidjtet in bic ganjc vlvt bc* amerifanifd)cn ?ebcn« nm-

fegen miib? Hudj bat bet gebilbtte 3nbianet äugcrlid)

burdjau« nid)t« 2lbftogenbrt. Sein Benehmen ift ernft, ut«

rtlcfhaUenb, Don feiner unb gemeffenev .§öflid)fcit; et hat

nid|l itgenb wcld)c gtett hcroorftcdjenbeu l£f>ataftcrcigeiitb,üm.

lidjfeiten nnb babutd) cinfeitige Neigungen für beftimnttc

Befdjäftigung unb ?eben«weife, wie fte bei 3ube bat. Ift

befl&t nid)t bic aftiw Bcrocglid)feit brt 3ubcn; unb fdjlicg-

lid) mug biet nod) einmal auf bic fo geringe 3öh' oar On<

biancr im Betgleid) tu bet 3 al)' b ft Steigen ^ingetoiefen

werben.

NatOttid) fann man ba« Bürgerrecht nicht auf einmal

maffenwei« »erleiden : man gewähre es betten, welche ftieblid),

anfäffig ftnb unb ftd) felber ernähren ober bic Staat«uutct-

ftüfcungen burd) eigene Arbeit etfaufeu. 3Kan (teile rt ben

Anbeten untet bitfen Bcbingungcn in Slu«fid)t. Allen abei

gewägte man gleid) jeßt bie jRcchtSwotjttbaten bet Union,

man laffe fte »ot ©etidjt cethanbdn fönnen u.
f. w., bie»

jenigen, welch* nod) nidjt attitx Bürger ftnb, etwa unter bet

Bertretung ihrer Agenten, llcbetljaupt milffcn für« rrflc

aud) nod) «nberc Befdjtäitfimgen eintreten, hierbei ift bet

Ulan bet «egietung, bie 3nbianet auf möglid)fl wenige gtb<

fjert Neferoationen jtt oereinigen, oon gtogcr Bebeutung.

3)ie jefcige ßinridjtung berfelben, ttjrt Stellung unter bie

Agenten, Supetiutenbenten Tann völlig uitceränbcrt bleiben;

bat ja bod) audj jeber einjetne Staat, jebe« einzelne Xetri-

torium feine beftimmteu Beamten, ohne bafj biefe bem &t>

fammtmediaitwmtui brt Staate« hinberlid) ftnb. 3e nad)

ber Äopfjaljl bet wahlberechtigten 3nbiancr gebe man ben

Nefcroationen einen, jroei Xdegirte, man ftefle alfo bie sJcc^

feroationen in bie Neilie ber Territorien. 3ft jene Sopfjahl

ber wahlberechtigten im Berhällnig tu ben nod) nicht wähl«

berechtigten Jubiaiictu nod) tu gering , fo rann eine foldjc

rtiefemotion nod) feinen 3>et tretet haben, ben fie bei Bet»

met)tung ber wahlberechtigten, ber attioen inbianifdjen iMiv

ger, alfo bei ftärterat %nnad)fen ber (Sioilifation fofort ct<

t)ält. Ncfetoationcn, n>eld)c von roacjlbctedjtigtcn 3nbiauern

beuvo^nt, aber an unb für ftd) nur tlcin ftnb, nie etroa bie

be« Staate« Wemjorf, lajfc man mit bem betreffenben Staate

gcmcinfdjaftlid) mäljlen. «uf biefe «rt fbnnten ftd) bic grö.

leren Neferoationen nad) unb nad) 511 Staaten b,ctanbilben.

Sic Snttoicfelung niltbe allmätig oot ftd) gefyen; bic Wog-
lidjtcit einet gefunben (Snrroicfelung, fefte Ned)t0grunblagen,

eine gefidjette Stellung bet Onbianct »äte gegeben, ob,ne bic

minbefle Störung ber je$igen paatlid)cn (finridjtungcn ba
Union.

Selbftocrftänblid) ifl b,iet nid)t ber Crt, betaiUide 8or.

fdjläge unb fläne ui entwerfen; biefe tonnen nur an Ort
unb Stelle unb mit 3?etürffid)tigung bet Derfd)icbenften inbi

oibndlen i'erb,ältniffe Gemacht werben. $on ett)nologifd)cm

Stanbpunfte ergeben ftd) bie gemachten $ot(d)läge ali? noth 9

wenbnje jhnfequen); im Scfcn ber Onbiancr liegt nid|t«,

roaä gegen fie fprädje, unb biefe« au0iufptcd)cn , möglid)(t

jeharf ja betonen unb mög(id)f) eingehenb \u beweifen ctfdjicn

mir eine crnfle Pflicht, eine widjtige unb unumgängliche

Aufgabt brt cthno(ogifd)en Stubium«. gotbett bod) bie

amerifanifdje Regierung felbfl 511 biefen Untcrfud)ungen auf.

Sie fagt auf bem Titelblatt ber ftbbaubtuitg ') An- thv

lndiun.1 <l> in(,' outV itolgenbM: The witbin notoa and

correBpondeuco urc sulnnittcl for your oxnminatiun

in the hope that you, and otbem, to whom: atti-ntiun

they uiay l>e called, mny nid in obtamng and com-

municating further data neo—nry to u correct coti-

clusion rogarding the (|nestion of inernase ordocreaüe

of lndiatt population as dependont un civtlization.

Solche !Tata ju geben war bie Vtbfid)t unfeter ^fuffä^e, unb

unfere Slntioort auf bie «>tagc: Stctbcn bie Onbianet atteV

lautet: Äciucoivcg<\ wenn man fie nicht abftd)t$lo6 oetbirbt.

Vielmehr werben fte, je rafdjet ,
giUiiblid)tt unb ftdjctei (ic

bie (iieilifation aufnehmen, um fo tafdjet unb fichercr einer

gebeihlid)en ^ufunft entgegen geben. XevM)alb laffe mau (ic

ttid)t in 9tcd)tlofigrcit unb Unftdjetheit ihtet Stellung »et-

!ommen: man öffne ihnen ben oollcn Zugang bet Cioilifa^

tion unb mau witb in ihnen tüchtige, eigentümlich begabte

Staatsbürger gewinnen. Sie rtU" Urbewohner brt amcti=

fanifdjen 23obeno metben bem ntäd)tigften Staate ihrer alten

.ipeimath ein ganj befonberi« lcbl)aftrt Outctcffe entgegen

bringen.

•«llein bie Stegieiung (jat feine leidjte Slufgabc, wenn fie

betattige« bttrdjfce.cn, wenn fte bic ilAalj». wcld)e fte mit

roeifer Humanität riugefd)lagcu hat, bifl ;u ihrem J,\<1 wr«

folgen will. Sie miifj ben 'Diaccnhafc ber Zeigen gegen

bie Oubiancr beftegett. So wenig wirtlid) reale ©rlinbc, wie

wir eben bei ber Betrachtung bet Nacencigenthüinlid)teiten

fahen, biefem $>a§ ;tt (.^tttnbc liegen, er ift »orhanben, er

mufj al« . wrftor in ftnfd)tag gebradjt wetben, unb leidjt unb

tafd) witb er ftd) nid)t beftegen loffen. ifnd) gegen ihn ifl bic

allmälige politifche (^leichficllititg ber Onbiancr ba« befte unb

einzige Heilmittel. t£v ctfd)wert bic Aufgabe ber Negicrung

ganj aufjerorbentlid) , ober m'clmehr, bie grBfjcre .^ätfte bie=

fer Aufgabe befleht in feiner Bewältigung-, alle« aber, wa«
ittr ftttlid)en Hebung unb Au^bilbung ber Zeigen ge|d)ieht,

ba« ge'chiebi \u (Munftcn ber Onbianrr. Tcnn je mehr ftd)

eine wirftidje reine ISioilifation ausbreitet, je feiteuer bic

„unworthy rcprosontittiTi-s
11

in ber ganzen Union unb alfo

aud) in ÜSJafbington werben, befto gerechter wirb mau ben

dnbianem werben , befto ehet witb bie mähte <iioilifation,

wdd)e fte allein unb gait) fidjer reiten fann, mit il)teu Scg^

nungen ftd) Uber fte au«breitcn. £aö ifl aber bafl ^eidjen

einer guten Regierung, bafj fte mit libherm unb linterin

33licf, al« ihn bie ".Vi enge beftgt, ftd) ihre ^ide Weit übet

ben cinfeitigen 3ntete(fcn bec 'läge« auswählt unb in bet

Grrcidjung biefe« 3'ele* ftd) bnrd) ba« Sd)led)te, wa« ihr

im eigenen Bolfe hinbernb entgegenfleht, fid) nid)t beitteu

lägt, oidmehr ba« Sd)led)te felbft aümälig in« Bcffcrc um^
wanbdt. Gine foldje Xt}ätt^rctt wirft fcgcnSrcid) für bie

3ufunft ber gefammten l'fcnfchhcit. (Sine sJiegierung ba»

gegen, weldjc ftd) im Ticnflc ihrer 3ntere|fen auf bie Aehlcr

unb fd)led)ten Seiten ihre« Üwlfc« ftU^t, hat e« ;war bequem,

benn bei fold)cm Verfahren fleht ihr Majorität fiel« in Um-
ficht, aber fte btücft ihr eigene« ^olf herab, unb in ber Cfnt>

wirfelung ber 'Sienfchheit, welche burd) bie ber einzelnen 3*bh

fer ju Stanbc fommt, bebeutet fte einen 3fücffd)ritt.

Tag bie amerifanifd)c aiegierung com heften fflillcn für

bie Onbianer befedt ift, bemeifeu ihre Beräfientlid)ungen,

wddje oont 3nbian Butcau au«gehen. SBotu bic öffentliche

Befanntmad)ttng alle« beffen, wa« tu tabeltt ift, wa« man
al« wilnfd)en«wcrth , al« nothwenbig bezeichnet, wenn man
nidjt helfen will? Üitoju bie offincOe BchanMung bergrage

nad) bem Au«flcrben ber 3ubianer, wenn bie Ucberjcugung

nicht ba wäte, bag man helfen mfifft , helfen fönnc? (Sö

') Ann. Rep. 1877, p. 485.
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ifl eine Xrjatfadje oon Ijiftorifd) weit tragenbcr Bebcutung,

baß tue ameritanifd)e $ cgierung btcfc llcbcrjrugitug , bic«

Beflreben bot unb betätigt. Xcnn gcrabc jcßt laffcn ftd)

auf bem allen kontinente fo maud)c Stimmen ocmeljmen,

ti'cldit follen wir fagen peffimiftifd) ober uitnliftifd) genug

bic ftorberung eine« sJfed)te« im Bölfcroerfel)r, eine«

ctrjifdjcn Bertolten« bei Bblfer unter cinanber für irrig, rjalt'

lo«, utopifd) bcjcidjncn. Xa ift efl oon groger Sidjtigteit,

roenn gerabe ein fo »orwiegenb praftifditr uttb nüdjtcrncr

Staat, roie Slnicrifa, ohne ben fefteuBoben naturwatjrcr uub

gerechter iMcaliftit im ntinbeflen ju oerlaffcu, oicliucbr in

jeftefter unb fldjerfler Stellung auf biefent realen Hoben

ba« Sternenbanner ber Ctl)Ü and) im Bblferorfcrjr auf-

regt l>ält.

So werben bic 3nbiaticr nicfjt auflfterben. Sie werben

in langfamer Crntwidelung atlmälig erftorfen unb {eigen, baß

aud) fie befätjigt unb alfo berufen ftnb, befl tiodiften ©ute«
ber iucnfd)lid)cu (rutwideluug, bcrl5ioilifatiou, tbeilhaftig ju

werben uub bicfelbe an« unb mit eigener Alraft ju färbent.

Unb für bie liioilifation ergiebt fid] al« '.Valurgcfce nidjt

fowoljl eine giftige <&inwirfuiig auf uncittwirfcllc Golfer, al«

»ielmebr bieÄraft, biefelbcn bem Cleub unb bem Bcrfommcn
ju entreißen, fowie bie Aufgabe, bie gefaiumte s

3}(enfd)^eit in

ü)v SegeiiBgebict auf^unrljmeu. tf« ergiebt fid) aud) r)icr,

baß nid)t einige Böller au«erwal)lt unb bie anbeten Ocrwor=

feit finb, fonberu baß ba« eine große ©efefc ber (Sntwirfclung

für aQe gilt, uub ba« l)ohe3icI biefer (Sntwidelung, wetdie«

freilief) immer tocitcr r)inaufrUcf t , je weiter bie Ic&tere bor»

fdjreitet, ba« ©tüd ber iSioilifalion, ibm- aller wartet.

(Sdjluß.)

$>ie Ucticttttinterung ber „SBega'
Wart) beut Bend)! bes Brof. 9iorbc nffiölb an $>crru 0. Xirtfou.

II.

Ter SBinter be« oor)rc« 1870 sog fid) trofc feiner Oer«

bältnißmäßig nicfjt ju ftrengcu Äalte an ber Bering«ftraßc

ganj außerorbentlid) in bic l'äugc. 3m Neonat 'Mpril tjat»

ten bic Sfcifenben ber „Bega" nod) cineXurdjfdjnitUMcmpo

ratur oon — 18*1)', bie im 3Nai wieber auf —21" fant,

wenn aud) auf einige Xage Itj-amucttcr mit -f-
1*8' ein

trat. 3m Slnfang be« 3uni flieg ba« Xljermomcter iuiXurd)

fd)nitt auf — 9° 4' unb erft am 1 3. 3uni trat ein ganj

plo$lid)rt Umfd)wung in ber Temperatur ein, fo baß bic»

felbc nur nod) au«naf|ui«tucife unter 0'' fant. 3c$t began

nen Sdjnee unb Gi* )u ferjuicljcn unb bie bereit« oort|cr

burd) Subwinbe gebilbeten offenen ÜJaffcrftraßcn erweiterten

fid) mef)r uub meb,r; nur bie „Sega" blieb ned) immer oon

einem faß S 5uß biden Gicfelbc eingefdjloffen, fo baßWorbcn;

ffiölb nod) am 17. 3uli bie ©efangeufdjaft bc« gab.qcugefl

auf iiiinbeflcn« 14 Xage bcwd)nctc unb fid) tu ttntx *ui

fatjrt bcl)uf« llnterfud)ung ber Jaljrrinnc läng« bc« Stran>

be« oorbeeeitete. liefe ftol)it unterblieb jebod), weil am
IS, 3uli 'JJadnnittag« 1 Uljr 30 Dciititten ganj unerwartet

bie tSi«maffeu in ber tMäfK ber „Bega" in Bewegung gc>

rieten unb eine freie jabrftraße für bicfelbe öffneten;

fo baß 3 lUjr 45 SKinuten ba« Sdjiff oollfommrn un^

befdjäbigt oon ber Stelle, auf ber c« 294 läge ober ua^cju

\<\)n 9Konatc feftgclegcn, abbamofen fonntc.

So fyixt aud) bie ©cbulbäprobc war, welche bic unfrei-

willige Hcrlä'ugeruug be« flufcntb.a(t« an ber Xfd)uttfd)en=

.'palbinfel ben Hjeilnerjmeui ber iSypcbitiou auferlegte, fo

bot bicfelbe bod) oortrcfflid)e ©clegenbeit, ocrfd)iebene wiffen«

fdjaftlidje fragen oou größter Hebeutung anfjuftellen mtb

ju beantworten. £« foQcn t)\n einige ber wid)tigftrn biefer

ifragen, wie fU fpccieU oon ^orbenffiölb aufgeteilt worben

finb, wiebergegebeu »erben:

Siub bie Vä'uber \\i beiben Seiten ber Ütoingcftraße

Uebfrrcftc einer alten, burd) leine Straße unterbrochenen

Hrllde jwifdicu ber alten unb ber neuen JBelt, ober bilben

fie ben Anfang su einer ooUftänbigen Bereinigung V

oft ba« Sibirifd)c (£i«uieer ein alte« Hinucnmecr, weldjco

erft in ber "Jieujeit ben Stempel eine« Salifee« erhalten l}al,

ober gehört e« ju benjenigen $kd)ten bc« Stillen Cvean«,

tncld)e fid) in ein Binnenmeer ju oerwanbeln im Begriff

fteljen?

3n mic fern trennt bie fdjmale Straße jroifd)cn ?tfien

uub 'Ämevifa jroci ungleiche i* flauten unb Xfyicrgcbictc, unb

auf weldiem ber beiben Üöclttheilc l)<tt ft<<( ber ÜKittclpunft

ba- Bilbung für bic oerfd)iebciicn ^flanjcn- unb 2bifr«nen

befunben ?

"Ji'eldje oon biefen finb oou ber alten in bie neue Seit

ilbcrtragcu worben refp. eingciuaubcrt ober umgetebrty

Tat Bcfltcbcn, für bie Beantwortung biefer ftragen ba«

crforberlid)c üDtatcrial cinjufammclu, ließ ben laugen 2Bintci>

aufentfjalt crtvä'glidjer crfd)ciucu uub toarb jugleid) bic Bcr-

aulaffung, baß bie ^Bcga" nietjt birelt it)tcu Äur« nad) 3a-

pan ftelltc, fonberu nod) einige SBodien ju eingebenben

Unterfud)ungen oon i'anb, UDaffer unb Bccölferung jroifdjcn

ber Bcring«jtraße unb ben ^llcutifdjen Unfein opferte.

Bon beu monnigfadjeu ^flanjcu» unb Iljicrarteu, bnen
Botfommen b,ier nad»gewicfcn würbe, unb über »c(d)e Spc«

eiatberidfte ausgearbeitet worben finb, follen rjicr nur einige

innere Ifjicrgattungcn $rwä'f)nung finbeu, iveld)c wie bic

•^ülaifahrcv felbft ber Ää'lte uub ber langen s
Jiad)t Xro^ ju

bieten oermbgen, unb beren Borbanbcnfcin bcnfelben in oiel«

fad)cr Be]icl)ung oou Söiditigfrit werben fann.

Xa fanben junüd)fi bic ^(eifenben auf ber aftatiferjen

Äüfte ben $a\tn in einer ettoo« größern Slrt al« ber in

Sdjweben cinl)eimifd)en, ben gcwBrmlidjeu üudfi, ben i'em«

uiiug unb einige ^Diäufeforten; feltenev würben bcr2Bolf unb

ba« wilbe "Jini:l;iev angetroffen, iva'irenb ber Vaubbär unb

ba« lUlurmelti)icr fid) jivar rjiev oorfinben, aber nur im

Sommer fid)tbar werben, ba fie in ber übrigen ^eit iljrcn

Sintcrfdjlaf abgalten. Stußcr biefen Xljieren liefdjrieben bic

liingcborcncu nod) eine '.'Ut, we(d)e fie „Sfaunl" nannten,

unb unter iocld)cr fie waf)ifd)einlid) bie C'iter oerftanben,

foioic ferner ben 2öicfcl unb fd)ließlidj ba« Jpermclin, wenig-

fienfl würbe baffclbe al« weiße« Xljicr mit fdjwarjcr Sdjwanj-

fpiße bargeftctlt. Bon ben Säugctl)ieren , weldic ba« aNeer

beioobneu, würben nur berSecljunb unb ber Qi«bär gclcben,

ber Untere aUeibing« nur feiten, befto b^ufiger aber ber

rrflcre, weldjer fogar ba« $auptnabrung«miltel ber Tfdmt»

tfd)cu bilbet. Bon Bogclartcn übrnvintern ljiev bie <&uit,

ber -Vo.t unb ba« Sdjueebubn, aud) ciuigc Xaudierartcn,

näuilid) Uns Itrünnichi unb Uri« grylle, foOen tner oor«
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Äurj broor bie „Bega" cibfutir, erhiclini bie SWcifeuben

bie Nachricht burd) bie Siiigeborciteii, bafj tiia häufig Warn
uiuth«fnod)en aufgcfttttbcn worben feien, unb lieferten biefeU

ben aud) ein paar 2 toü: uli n c als BcwctSfiüdc ; Norbenffiölb

wollte fid) nun grünblid)er oon ber ffiahrheit Ubeqeugen,

würbe aber burd) bie plS$lid|e flbtatut baran gehinbert

;

bafür ober würben tjiec johlreich« Änodjen oon Söalftfdjeu

ausgegraben, oon bentn fid) nadjweifen liefj, bafj fle minbe*

flen« einige Jarirtjuiiberte an ber Sunbftätte gelegen Ijabnt

mußten , unb foinit ber fie einbtttenbe Sanb erft Wäb,reub

biefer 3f't angefd)wemmt worben mar.

3unäd)ft nahm bie „Bega" it)re fiafyti in norbrocfUicrjer

Nidjtung, um einige GiSfclber )u umgeben-, baranf lenftc

fie gegen bie öfllidjftc «pifee «fien«, ba« Oftfap. U« traten

babei burd) tri« teinerlei ^iitberniffe ein, rool)l aber «Beten

bidjte Secuebel bebeutlid), jumal fle jebe 8usfid)t nad) ben

Äiiften jn ocrfd)(eierten. Sobalb fid) bie Nebel listeten,

würben ruincngleid)e Älippenbilbungen fid)tbar, ähnlich benen,

nie fie früher juweilrn auf ber Norbfüfie Dftfibiricn« be

mertt werben waren unb rocldje ben trinbruef oon Uebcr»

reflen grofjer tytläfte unb Xcmpelbauten hervorriefen. Cr«

waren bie« f)ier bie emsigen (anbfd)aftlid)en Naturfdjönhciten,

rce(d)e bir Neifenben auf biefer Qatjrt genoffen; benn bie

.Ruften Sibiriens fitib in biefer Bejieljung oon ber £d)8p

fung weit ungttnfliger auSgejtattet worben aK< Spi&bcrgcn,

OJrönlanb unb bas nörblidje Norwegen , wo fdjwarje, fteile

Seifen unb au« beut ÜJieere auftaudjenbe Älippen mit weifjen,

glänjenben ober ajurblauen CriSbergcn unb C*lctfd)ern ab-

wedifeln. tfbenfowenig finben fid) hier mit ewigem Sd)nee

bebedfte Bergfinken, obwo 1)1 einige Berge eine ,*pBb,c oon

1O0O S"6 mib baruber erteilen. Cr« ift bie« auffaUenb,

ba nad) ben fUr füblidje Wegenben geltenben Regeln für

bie Beftimmung ber Sdjnecgrcnje biefe auf ber Norbfüfie

'elften« etwa in ber $'6t)c oon 1500 Sufj liegen müßte.

2« ftetjt freilid) nid)t f eft, ob biefe Regeln aud) auf ben hO !

l>en Worben «nwenbung finben. Xiefem SNangcl an Älip«

pen unb bergen ift aud) bie Jlrmutf) an «lögein jujufdjrei

ben, benen e« ja hier fdjwer fallt, Sdmt» für ihre Ncfier unb

Brutftättcn tu finben. Xcmjufolge fcljlt es aud) l)ier an

einem (ehr gewichtigen unb fDr bie polarrcifcnbcn tjcdtü an-

genehmen Nahrungsmittel, ben Crtern. Xagegen bemerften

bie Ncifcnbcn im Srübiahr einen «arten ^)ug oon Bügeln

über' i^re $äupter gegen Norbrn fliegen, worau« fie fdjloffen,

bafj fid) jwifdjen BJrangellanb unb ben 3nfeln oon 'polar»

Ulmertfa i'anbftreden mit Ijohen Bergen unb Älippen befiu»

ben muffen.

9m 20. Ouli Vormittag« 1 1 Uhr würbe am Cftfap bie

fd)»ebifd)e Slogge jiir Seier bc« freubigen Crrcigniffe« auf'

gel)ij$t , baß ba« oft verfitdjte unb bi« bahin fiel« mißgllirftc

Unternehmen, ben Stillen Oeean burd) eine Umfdjiffung

ber Norbfüfie (Suropa« unb Elften« ju erreichen, cnblid) ge>

lungen war. dm 3at)re 1553 ben 20. ÜJfai war e« ba«

rrfleSJial, bafj Sir 'pugh Sillougljbi) ben .fpafen reu <ümn-
wid) in biefer llbfidjt »erlief;, unb evft jefet, nad) 326 3ahren,

nad)bem whlMc 3){cnfd)enleben nnb ,\iil;'.senge geopfert

worben finb, unb nad)bem fogar bebeutenbe Seefahrer bie

Notboftdurchfahrt für eine Unmöglichem erflärt haben, ifl

fu bemiod) jur SBahrheit geworben. Xa« 3'c ' if1 erreidjt

nnb noch ba}u unter ^erhältniffen, meldte barlegen, bafj bie

felbc S«hrt aud) oon anberrn Seefahrern in bem iii c: :i

non einigen 'ii'odtcn ebenfalls ausgeführt werben fann.

$om Cftlap begab ftd) bie „i\-ga" )unäd)fi jurSt'lV
rent-33ud)t , welche etwa« füblid) ber «teriiigsftrafie in bie

Ifd)uftfd)cn-^albinfel einfd)neibet. Nad) Angaben ber ein*

geborenen Sfdmttfdjen follte hier an bet<Diünbung be««na-

btjt ein benGSfimo« oerwanbtcS mt, bie CnfilonS, wel«

d)ti früher bie ganje .^albiufel behcrrfd)t ttabeti foD, wohnen.

Xiefe Nad)(id)t beftätigte fid) aber in feiner Steife, oiclmehr

fanben ftd) hiev, wie aud) weiter füblid), nnr 3fd)ultfd)cn,

wenn biefelben aud) einige unwefentlid)e Abweichungen in

l'ebenStocife, Sprache unb ($cfid)t«bilbung oon benen auf

wiefen, welche bie Neifenben in ber Nähe ihre« SöinlerlagerS

fenuen gelernt hatten. Sollten alfo ht« wirtlid) einmal

Csfimo« gewohnt höben, fo finb biefe ganj unb gar mit ben

2fd)uftfd)en oerfdjmoljen worben ; eine geivaltfame ¥»ertrci-

bung berfelbcn ifl aber ebeufowenig nad);umcifcn mi;u'

nehmen. 'Ihi allerem ifl bie Sragt, ob hier wirtlid) ßsfi»

mo« gewohnt hoben, oon nidjt geringer iffiidjtigfeit ; benu

bejahenben Sali« würbe barau« }u folgern fein , bafj biefer

iWfSftamm oon Äfien nad) flmerifa auSgewanbert fei. Xie

Sorfdjer ber „^ego" be}weifeln nnn ganj eutfd)ieben biefe

oon früheren Seefahrern unb Sovfchcrn aufgefteDtc SJehaup«

tung unb weifen bie« aus ber oollfiänbigen $erfd)iebenheit

ber Spradje nad), wäijrcnb fie bie oon anberer Seite anf-

geführten !äeweife, nfimlid) bie 'Jlelinlichfcit in ber l'ebenS

weife, in ber (finrichtung ihrer ^ohnftettten, be« {>au«>

gerath« u.
f. w., einfach burd) bie ölcid)h,eit ber llimatifdjen

«erhältniffe unb bas gleiche «ebürfnifj, biefe ju überwinben,

ertlfiren.

T>ie B C>ego
u

anfertc in ber St. Vorenj>23ud)l, wo e« ben

^eifenben auffiel, baft bie Bewohner ber Äüfle ihre Spelle

nidjt, wie fte bie« bi«je|ft oon ben Ifd|uftfd)en gewohut wa«

ren, am Stranbe ober möglid)fl tief im Thale, fonbem auf

ber Afuppe eine« ferge« errichtet t)Mtn. Tiefe lourbe er«

ftiegeu unb fanben bie Neifenben bei ber Gelegenheit auf

einer ifolirt abgelegenen 3pit»c eine offene au« Steinen \w
famntengefeQtc Grabhclhlung, in welcher bie Veidic eines

lfingeborenen ganj unbebedt lag. Neben berfelbcn waren ein

jerbrodjenc« ^ercuffion«gewchr, ein Speer, 2?ogen unb ffeile,

Seuerjeug unb ocrfd)iebene anbere C*eräthfd)aften unb'iJ)ett>

jeuge niebergelegt, weldje ber lobte in einer anbeut Seit

ober bei feinem ^.Mebererwadjen würbe braudjen tonnen.

Später würben uod) anbere ähnliche fowic aud) oon biefeu

abweidjeube i.*eid)enbcftattungeu aufgefunben, unb arbeitete

Xr.Strurbevg bemjufolge einen Bericht: „lieber bie<%ab=

ftcllen ber 2fd)u(tfd)cn uub lisfiinos" au«.

'•i'ei ber Errichtung ber hier oorbanbeucn >$tUt fiel afe

(Xigenthümlichtcit bie überaus ftarte Scrroeubung oon

ftfdjtnodjcn auf; fo waren bie (Prüfte ju ben gelten au«

Salfifdjrippcn gebilbet, bie biefelben überfpanncnbeu .^äute

mit Mlammrrii unb .<j>afen oon 2l'alfifchfnod)eii befeftigt;

mit Sctt geträntte «twd)enf1üde würben fogar al« i*renn

matevial bentujt, wie ein auSgehöljlter Ainod)en al« ?ampe
biente; ba« Sd)ulterblatt eine« !ÖJalfifd)c« war al« Ztyn $u

einem Speiftctler eingehatt u. f. w.; furr uian oerfiaub e«,

|
biefe« hier wohlfeile lUaterial grttnMid) au«iunut}en. dmter

! h»lb ber j^elte waren überall Raufen grüner ^cibenjweige
' aufgcfd)id)tct, bereit tMätttc mit grofjettt Appetit oon jrinbetn

I

unb Jraucn oerjehrt wirrben. Cr« werben biefe wie noch

viele anbere ^fiaujcnblättcr eingefammclt unb in Sädeu für

ben Sinter als beliebte« Nahrungsmittel aufbewahrt, unb

e« wiberlegt fomit biefe Crrfahrung bie oiclfadj über bie

Xfd)itftfd)en aufgefleütc Behauptung, baft fie ein ftd) \y.uv.

fädilid) oon animalifd)en Stoffen nShrenbe* *olt feien, flar

genug. Hufjer ben Blättern bieiten l)icx nod) eine Wenge
i'flanjentheile al« Borle, SJuqeln, Blüthen unb anbere

nad) curopäifdjen Begriffen ganj ungenießbare unb nid)t ju

oerbauenbe Stoffe al« beliebte Naliriingsintitel.

Bon hier fteuerte bie „Bega" nad) port lilarenee anf

ber amerifanifd)en Seite ber Beringsftrajje, wo fie am
22. Ouli jum erften Wale feit bem 18. «ugufl 1878, al«

fle ben $>afen «ftinia auf ber OnfelXaimur oerlicfj, wieber
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in einem wirflid)en .£>afm it)xt Hnltx fall™ liefj. Die t£in=

fatjrt in btnfelbcn mar brquem, imb ber $«fen fclbft würbe

oon tinrm 3nnenfce mit ftcilrn t{
c rgabl)ä'ngcti gebilbet. Tic

!} :nc\".'y, bcfl umticgcnben Vanbc« nanu (S 8t imo «, wcld)c

nid|t ein Start ber Dfdjnftfdirn Sprache oerfianben unb aud)

(onfl fafl nid|tfl mit biefem Stall gemein Ratten. Die$Hiu«<

getötet berfelbcn erinnerten baran, bafj bie 33rDÖiferung t)ier

häufig mit «merifanern unb fitalflfdjfäugern in StarUljrung

gefommen ift, loa« aud) fonft auf bie Sitten unb l'eben«.

raeife berfelbcn öortb/ill)aft gemirft 311 ^aben fd)eint; [o tru-

gen cinjelnc ?eute enropäi[d)t Äteiber, roenn aud) nod)3adcn

unb Stainflcibtt wn flrmljicr- unb Seebunb«feü" jiemlid)

aOgemein bcnuQt würben. Seit Vorliebe trug man tytx

aud) ii od) leichte Gaden oon Scurmeltbicrleber , Uber meld)e

bei naffem Setter dirgenrüde oon Darmfell angelegt raur-

ben. Die $currtrad)t ähnelte benen ber 2fd)ultjd>en, aud)

toaren bie grauen mit einigen £trid|en auf ben Stangen

tätowirt. Hl« ©gentf)Umlid)feit »urbe bier eine Duro>
todjung ber Unterlippen bei ben Scannern bemerft, in wcl=

d)ev ÖlaBftüde, bunte Steine, ütnotyn unb berglcid)cu b"t-

gen. 6iit junge« Scäbdjcn trug eine große btaue i'erlr in

ber Jiafe, louvbc aber febv oerlegen, al« fie crfamttr, bafj

btefer jeltfame Sdjmud bie allgemeine flufmerffamlcit ber

iKeifenben rrregte; fonft raaren and) ^erlenbänber in ben

Obren unb um ben $al« foraie aud) Hrmbänber von öifen

unb Tupfer fetir beliebt. Die Hautfarbe mar etwa« bunfel

mit leid)t gerotteten fangen, ba« .£>aar mar fdjwarr unb

erinnerte an "JJferbebaar; bie etwa« gefd)lifeten, fd)ieflicgeuben

Augen erfahrnen braun. Die Öeficbter fmb glatt, bie $cafe

ift (lein unb an ben Surjeln etwa« jufammengcbrluft. Die
Vippen würben ofyne bie oerunftaltenben Durdjbobrungen

tooblgeformt erfd)einen. 3m llebrigen fabrn bie Sefinto«

frifd) unb »oolilgenähit au«, roareu mittelgroß unb b,atten

flcine ftüße unb $>änbe. Da« i'olf mar weit reinlidfer a(«

bie 3fdmnfd)cn: aud) modjtc ftd) in iljtctx deinen, juweileit

Don StaummoUcnfioff befleibeten 3elten eine gewiffe Orb«

nung«liebe uub Sobnlidjfcit geltenb; fo fal) man bie ftufj-

bifben mit geflogenen Dcdcn belegt unb bie Slnorbnung ber

$au«gcrätbe jeugte oon natürlichem öefd)niarf. ÖMeidjteitig

mit oerfd)iebcncn oon ben flma ifanetu angenommenen ilu«

rUnung«fiUden, unter benen ftd) .fpintcrlabergcweb«, 9hMl<
Orr, Äerte u. f. ro. befanben, raaren nod) Stagen unb Steile,

Surffpeevc, 2taot«bafen u. f. ra. oon &nod)cn foraie fdrtief?«

ltd) aud) Steinwerfjeuge im OVbraud). Cft raaren alle biefe

Stüde in tunfircidjer Seife burd) Sdratgereien in $nod)rn

unb #olj gefdjmUdt, unb ftnb befonber« bie Weratljfdjaften |ina

ftifdjfang ju erwähnen, raeldje in bitfer £ciieljung au«gejeid)>

net waren. Bei« erjeugle man \)\n tljeil« mittelft Stein

unb Sdjraamm, tl>eil« nod) unter Änracnbnng be« Rcuer-

borjrer«, tjin unbraieber fanbrnfid) aud) amcrilanifdjt 3ttnb>

l L-Li.cn
.

Der 'Viru, mit wcldjcnt ber ßcuerbobrer gebret)t

raurbe, beftanb oft au« Clfcnbeitt unb mar bann reid) mit

eingeritten 3agbbilbern oet;iett. Die <£«timo« ftanben fo^

nad) in £*qug auf Äunftfertigfeit unb $ilbung be« ( M e fdimad«

t)od) Uber ben 2fd)uftfd)cn.

9cad)bem ba« erfte Scigtrauen gegen bic fo plbglid) ein-

treffenben 9teifenben Uberraunben raar, jetgten ftd) bie(Singe>

borenen freunblid), jugänglid) unb eb,rlid); raenn aud) beren

Neigung jur bettelet unb ein etwa« übergroßer <figennu^ im

Vtanbel red)t ftörenb roerbrn Tonnte. (Sinen ^)äupling fd)ien

bie ^eoblferung tjier nid)t jutjaben, fobaf{Oonftänbige@leid)-

beit irr-irti'L, bie« mad)te ftd) aud) in ber Familie bemerfbar,

roo bie i'uiiii feine«roeg« eine ttntergcorbncte Stellung ein-

nat)m unb bei ber iir;iet)ung ber Äittber gleid)c 9cedjtc nie

ber Scann au«Ubte. Uebcr bie WeUgion mar nur fo oiel ju

crgriinbcn: e« bevvjdjte bunfle« $eibenlt)um unb 'Äberglaube.

•Änd) bter fanben bie Sieifenben eine WrabfteDe, in raeU

d)cr bie l'eid)e offen ot)ne einen anbent Sd)u^ b'nrin gelegt

raar, a(« fotdjett eine leid)le iSin^ägung oon in ben 39oben

eingefd)(agencu 3c' , fian9(
'n gerattb^n tonnte, hieben bei

?eid)e lagen aud) hi« alle mbglidjen (9crälbfd)af ten, Aleiber,

Staffen unb fdjliefjlid) uod) in £>olj gefd)nittcne raunberliaV

Dt)icrgeftalten. Diefe Unteren muffen »obt eine hohr veli

gififc ^ebetttung tjabeii ; beim e« fanben ftd) gleidje in allen

Selten aufgefüllt unb e« »arb ben 9ceifenbett felbfl burd)

bic oerlodenbflen Änerbietungen ntdjt mbglid), bergleidjen

fäuflid) }it ertoerben.

fang« ber 9corbroeft(Ufte oon flmerita jirt)t ftd) eine

toarute iKeerc«ftrSmung Ijtn
, raeld)e fUr bie entfpred)cnben

Vanbft reden ein racit milbere« .Mlima im (Mefotge l,r,t
. al«

foldje« bie nahe gelegene afiatifd)c -MUfte aufraeif). ©ab
reub batjer bie Xfd)uftfd)en-£>albinfe( fafl gar (eine Stalber

beft^t, trifft man fd)on einige ftilometer oom Stranbe bei

IJort ßlarencc edenf)obe« *ufd)toerf unb fogleid) (jinter ben

oorberen ÄBftenb»btn roirfltdjc bidjte SBolbungen an, raie

Überhaupt ba« Stad)«ti)uni ftd) t)i" üppig uub roed)felooU

}«gt-

-.'im 26. .uiii 9?ad)mittag« 3 Utjr bampfte bie n $3ega
u

bei l)errlid)em ©etter unb gUnftigem SBinb t)inttber nad) ber

Srniarainftrage, raeldje fubweftlid) oom Ofifap bic Dfd)u(>

tfdjen 5»albinfel oon einigen grbfjcren Onfeln trennt, unb lief;

it)re Sinter am 28. 3uli in ber Scßnbung btr Äontjambtidjt

fallen, muRte biefelben aber roegen ftarfer (ii«brwegungcn,

raeld)e bie ,^ega u
nad) bem Stranbe b,iit"tbrangrn brobteu,

raieber aufnebmen unb einen jtdjerem «nfcrplat} fud)en.

Wad) einigem y-.ni unb .«jerfafjren legte fit ftd) enblid) an

ber SLl'oreni'Onfel ober, wie bie 3fd)nftfd)en fte nennen,

Bßngnä
u
, feft. Diefe Onfel ift bie gröfjte in bem ÜHeere«;

tbcile jraifd)en ber $cting«firafse unb ben flletttifdjen Jht

fein; fie rairb, obroot)l nät)cr an Elften at« an 'flmerita ge<

legen, bod) ju (e^term ©eltttjeile geredgnet, wenigften«

nurbc fie glcidNcittg mit 9(a«ta oon ^uglanb an bic $er>

einigten Staaten abgetreten. Seraobnt rairb bic 3nfel oon

einigen Cf«fimofamilien, raeldje burd) oielfad)c tVrüljrung

mit ibren aftatifd)cn 3cad)barn forootjl bie ®cwot)nb,citen ber

Ifdjuftfdjen raie aud) jumlijeil bmti3prad)e angenommen

(«tat.

«uffaüenb raar t)icx bic Art, wie bieScSmter il)r pfetbe»

fpiarartige«, fdjwarje« $aar bi« auf einen «um ring« um
ben S<i)äbel abgefd)oreu trugen unb babei barhaupt eintifv-

gingen. Die grauen trugen ttjv $aar bagegeu in langen

Sled|ten unb fdjmüdten biefe mit perlen unb bunten Wla«»

(lüden, fonft waren grauen uub Seänner wot)lgeraad|fen

uub fabett bie erftcren fogar burd)»eg red)t gut au«, bettel-

ten aber in einer gerabeju uubarmtjerjigen Seife.

Die iöemobner batten je^t il»rc Sommericlte aufgcfd)la>

gen, toeld)c au« leidjten 6ebad)nngen oon Seebunb«» ober

Darmfeaen beftanbeu, mäbrrnb bie eben btr VUftung unb

Qrraännung burd) bie Sonnenftrablen ait«grfet}ten ©inter-

wotjufiätten in iSibhotileu bergerid)tct werben. Diefe (enteren

waren bebedt mit einer au« Salftid)tiiodjen, Xorf unb See>

t)itnb«feaen }ufammengefe^ten Hü Solbung. %ud) bin war

ba« iiHid]xMt|tim jiemlid) Üppig unb bie 3nfel prangte int

bunteften ^lumcnfdjmud, ma« oon ben «emobnem jum (Sin-

fammeln oon „©riinfuttcr'
1

für fid) unb it)r* Dbicre grünb^

lid) att«gcmu)t würbe.

Da ftd) t)icr fein ^tafen oorfanb unb bie n*ega" btnt-

;ufolge auf ganj offener unb nngcndjevtrr *(che>: oor tlnfer

liegen mttf?te, fo brang Lieutenant ^alanber auf ein balbige«

35erlaffen biefer fonft für bie ftorfdjer intereffanten Wegenb,

unb feijtc bie „Sega" am 2. «uguft iljre got)rt nad) ber

S8cring»infel al« nädjfte« 3iel fort, wo fte am H.«ugufl
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unter burdjau« ungünftigrn 3B«trrung«t>trl)ä(«ttijittt in einem

wenig gefd)itytfn Jpofrn Hnfer warf, liefe 3nfel gebort ju

ftufjlanb unb fomit ju Hjlen, trofcbem bie amerifattifdje

Slaefafompagnic ba« 3agbred)t auf bevfclben erworben t)at

unb aurf) energifä) ausübt '). Xie Äompagnie nnterljält

t»tcr eine jitmlid) bebeutenbt .£>anbel«flation, meld>e bie etwa

300 ifitx (ebenben Bewohner mit ?eben«mittcln berforgt unb

ftd) bafttr oon biefen f i Ijro ( i I , bauptfädjlid) Don Seetjunben,

Stefa&cn unb Seebären, liefern lägt. Bon bem dteidjtfjum

an biefen Xbieren tonn man ftd) einen begriff ntadjen,

wenn man bort, bafj jäb,rlid) au 50 000 bi« lOOOOOStürf

auf biefer wie auf ber nädjftgelegenen Äupferinfel getöbtet

werben.

ftftr bie Hngefteflten ber rufftfdjen Beworben wie aud)

fUr bie ^ rbienfteten ber $anbel«lompaame waren l)icr £>olj>

bäufer nad) europäifrffcm Stil erbaut worben, unb aud) bie

(Eingeborenen fingen an, ttjre Xorfbütten gegen biefe Hxi

Üi}oi)nflätten ju r>rrtaufd)rn •. wie Überhaupt ein rege« Be-

firrben jurBilbititg fidjtbar warb. So befanb ftd) tjicr eine

griedjifd) fat^olifdje Äirdje unb eint ganj Dorjüglid) organi-

ftrte unb aud) Diel befnctjtc Sdjitlanfialt für Hleutcnftnber.

Stuf biefer 3nftl war e«, wo ber berühmte Seefahrer,

bent bie Bering«flrafjt unb bie Onfcl felbfl U)ten Wauieu

Dtrbonfen, am 19. Xtcembtr 1741 fein an lirnt&erfungen

fo reidje« i'ebeu enbete, (ur) nadjbem fein 8ab,rjeug an beu

flippen biefer 3nfel jfrfdjtllt war. 3n jener ,rfnt war bie

3nfel ganj unbewohnt, bagegeu trieben eine unjäb,lbarc

SRcnge Jfüdffe (ner itjr gefräßig« Sßefen unb lorften jur

Hnficbelüng an -, t« b/tben t* bann aud) bie ^tlijäger gUuf.-

lid) fo weit gebtadjt, bafj biefe Xl)iere fid) jefct faft gar nidjt

nteljr tjier Dorfinben. libeufo fmb aud) bie iljrer toftbaren

•JJtljt wegen fo gefudjten Steotttrn unb ba« mcrfwürbigfle

aOcr frütjer I)ier lebenben liiere, bie Seetub (Uhytina

Stellen), Dodftänbig Derfdjwunbrn. 9tad) ber Beitreibung

be« Woturforfdjtr« Stellet , wetdier in Begleitung Bering'«

t)if vtjer Derfdjlagrn würbe unb nad) beffen lobe nod) ein 3ab,r

tjicv oerblieb, war biefe« Xbier riefengrofj unb wog gegen

500 (Sentner ; efl batte einen bidtn, grojjen Stop], ber burd)

einen furjen $al« mit einem Dorn ftbj fiarfrn unb fetten,

nad) binten ju plBtjlid) ftd) oerfüngenben Ättrper oerbunben

war-, aujierbem (jattc e« jroei fürst Borberbeine, jwifd>en

') «erat. ,«lobu«" XXXVI, 6. 1S9 l»arl Heumann,
«ine 3al»it auf bem nflrblia)en Stillen Ccean).

i
wcldjen bie fefjr mi(d)reid)en Ii inet fa§en. 9forbrnf(iö(b

inltrtffirtt ftd) fUr biefe« jefet fd)on faft fabelhaft ju ntnnenbe

1f)ier berart, ba| er burd) Anfragen bei ben älttften Be=

wob,nern niöglidjft genaue 9ladjrid)ten über baffelbe einfam

melte, unb gllldtc e« i^m aud), mit bereu $)Ulfe einige nod)

leiblid) woblerbaltene Sfekttheilc aufjufinben.

Tai> einige gr8§ere, iiict nod) Ijiiufig oortommenbe X^ier

ift ber Seebär (Otaria arBina), btffen äi'baltnng man tintr

ruffifdjtu iKcgierung«Dtrorbnung oerbanft, nad) we(d)er ber'

fetbe ju gewiffen 3eittn im Oatjv Bollftanbig unoerle^lid) ge-

Ii Mtru werben mu§ unb )u anbeten fetten aud) nur in genau

beftimmtet ?(u;af)l getöbtet werben barf. Bei einem Äuüflug

jur Btobad)tung biefer X^itre fab SHorbcnffiölb nad) ftintr

ungrftt^ren 3ied)nung 200 000 bergleidjen auf einem ^au«

fen beifammen, utib boten biefe in ber Umgebung be« an bit

Reifen branbenbtn SRrere« ein ganj eigenartige« Sd)an>

fpiel bar.

?lm 19. «ugufi »erlief} bie „Bega" bie BtringÄinfel

unb fieurrtt auf bem näd)ften Ücge in ber 9?id)tung nad)

3ofo^ama. Hm 25. Suguft, al« fle ftd) unter 45» unb
156" »ftl. 8, befanb, begann bie Xemptratur be« SDceerwaffer«

fo plofctidj ju fteigen, bafj biefe« am 28. Äuguft unter 40»

Breite unb 147" 41' Sänge fdjon 23« 4'9Särutt an feiner

Dberflddje jeigle, worau« ftd) ergab, bafj bie 9ieifenben min

meb,v in ben C^olffirom be« Stillen Cctan«, Aurtofo, ge'

langt waren. Xie $i|e würbe j.yt. ungead)tet heftiger

i

niöinbe unb einiger JRegenfdjauer , ätifjerfl brüdenb, Um
1 31. Huguft hatte bie „Bega" nod) ein ljeftigeo Unwerter burd)*

)uutad)en, bod) gllidtc ti itji o^ne wefentlidjen Sdjaben baton

jufouimen.

Hm 2. September (anbete fit in Solo^ama, ftitrlid) begriifjt

burd) bie ft(aggtn$tid)tn atltr bort anfernbtn Mationtn. Xie
ganje Befa^ung war gefunb unb guter Xingt, bit .Bega"
felbft im guten guft.ntb-.', wtnn fid) aud) nad) ber langen

Sttfab,rt bie Wotfewtnbig(tit einer Xodung unb s
J!tutupfe

rttng ^erau«fteate ')• D. Silber.

') WjifttrflBtieb mag \)itt bie "Jtotii tUm; finben, ba| ber
bei „SJeaa" )u ftült'f gefajtdtt Bompftr ,4orbcnjti6tb"
(f. .«(obuS* XXXVi, €. IC) unter ÄapitSn Sengflarfe am
6. tluguf) 1879 an btt Cftttfle oon 3ejo unweit ber Wemoio
*qi auf ben Stranb grlauftn ift. Xie an Dotb befinblidjrn

^erfonen mürben alle gerettet, unb aud) ba« Sajijf {d>rtnt nia)t

«rbeblidj gelitten ju ba»«'«, b«t «ter bie jjabrt naäf ber t'ttia-

SMünbung aufgeben müffen.

% u S. allen

9. Sforrtft « Rorbwtft <?rptbition in Vnfrralitn.

((. O. Unter ben anftraliicben TvotinVrti uon 'Im' neb-

men bie Webeiiber 3obn unb Hteranber Sorreft einen

boben Wang ein- Xie beiben itteifen bei erfteru oon Süeft--
s
J(itftralicn an« burd) ba« grofse S$üftenlanb be« 3«nern
nad) Süb Huftralien baben ihm bie $erounberung ber <Seo-

grapbtn fowic Dieterlei 9(u«)eio)nungcu eingebrad)!. Sein
Sörnber Weranber mar immer fein trener SBegleitcr. iKaa)=

bem .bem 3obn 3forreft bie ebrenbe SteUung eine« Magi-

titrate CPolisciridjter«) in $ertb übertragen war, trat Ülleran--

ber (Torreft, ein glcicb tudjtiger bushman, al« Seiter weft'

anftraliftbe r Regierung« .- (Srpebittonen mit Wltid an feine«

»ruber« SteUe.

Xie Üolonie SBeit-SIuftroliett, obgleidi bem «liier nadi

nädift Wen Süb Sßale« bie älteftc be« Kontinent«, ift binter

<§ r b t § e t I c n.

bem rafebeu ^lufidnonnge, wrldjtn bie öftlid>eii ßolonien ge-

nommen baben, weit )urüdgeblic6en. SRambcrlei llmftänbe

wirfteu ba jiifatnmeu, Dornebmlid) aber lag bie Scbulb au

bem fcbledtten, wertblofen ilanbe, meldje« ftcb binter ber Hu
ftebclung im SUbmeften au«breitetc.

Xcr 92orboften Don SBeft • Huftralien war biäljer noeb

eine terra incojrniUt. 92ad)bent bie Steifen uon 5orreft,

SBarburton unb öile« bargetban ballen, bog ba« 3nnere

I
be« S&eften« dou Huftralien nur au« traurigen mafferlofen

Sanbwüften mit Serub beftebe, weld>e nimmer einer Kultur

iugängig feien, batle man wenig Hoffnung, bafi im florb'

often oon Sörft- Hnftralien anbere 3eidjen würben aufgefun-

ben Werben. 3»befi wollte bie Regierung auf ade^älle &e
wifjbeit bariiber baden unb übertrug bem 9Wr. Hlejranber

Jorreft bie Jübrung einer öipcbition babin. Xiefer au«-

gevitbuete «eifrube bat ba« in ibu gefegte Bertraueit Doli
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fommen gerechtfertigt, (fr bat glänjenbe Gntbedungen ge»

macht, melc&e ficherlid) ber Äolonic einen Suffchwung Jura

rafeberu Sortfdmtte al« bi*ber »erleiden werben.

<Wr. 91. Sotteft brach am 20. April 1870 mit feinet

Karawane oon Seagle ©ot» auf unb begab fieh lunäefaft nad)

bar «JRttnbung be« Sifrol) bluffe« in ben Sine * Sounb
(17» 41' fübl. St. unb 123« 3(1' öftl. 8. ©r.). Unterweg«

paffirte et v-b\ reiche noch unbefannte 3Beifferla'ufe — batuntet

befaub fid) ein großer TvttiB —, welche ebenfalls beut .Viiiig'ö

Sounb jufloffen. Tie ©egenb jeigte gute« ©ra«lanb unb
lleberfluß an SBaffer.

Tfv noch unerforfdjtc Si&ron, beffeu Üauf man nun »et

folgte, oerlief bi« 18° 30' fübl. 9Jt. unb 125" 20' öftl. 2. ©r-

sirmlith iSitlid), bann abet bi« 17° 42' fübl. söt. unb VXUW
öftl. Ii. (9t. norböftlicb , too et in einem. 2000 Snß hoben

©ebirge entfptang. ,\a beiben Seiten- be-> bluffe? bteiteten

fid), bi« jur out', .im in uon 20 SlHilr« baoon, gra«rrid>e

«OuttiaKSbencti an*, welche 5 «Dtttt. Hm« obet ungefähr 780o

Duabratmile* umfaffeit modjten, nbet Ueberfcbwemmungen

auägcftbt ftnb.

IKan sog bann am Suße be* ©ebirge« entlang bid 3e,

eure 93au in 1(1° 24' fübl. 3Jr. unb 121" 2s' üftl. £. ©r„ um
»rrgebtid) na* einem $oß burd) ba« ©ebirge 3U fueb>n.

To« Üanb biet mar febr jerflüftet unb holperig , abet hoch

wieber gut begtaft unb wafferreieb.

3n Seeure SJap fenft fich ba* ©ebirge abfe&üffig in einen

9lrm be* 3Wetre*. Untet febt großen Scbwierigfeiten ge-

langte man \nI:M übet ba* hohe (Gebirge, allein ade wei

teten 4<*tfutbe, welehe man 11 läge lang fortfetjte, ben nicht

fernen Ölenelg S'nfi au erreichen, blieben bei ber außerorbeut

liehen 9taubl)eit be« lenain* erfolglos. 3Kan oetlot babei

lehn Werbe.

Untet folehen llmftänben fab fid) 8Jtr. Sorteft ungern

gejrcungen, nach beut Sifrol) jurürfsufebren. Tie* ciejrljnb

in einer ftiebtung, welche ungefähr 20Diilc« füblid) Bon ber

oorigen Dioute lag, unb too man gleichfalls fchöne« fflra**

lanb mit reichlichem Gaffer fanb. 91m 8. Juli traf man wie-

ber am Atijrou ein.

SJom ^crfonal waren uicr ^erfonen erfranft, an ^fer*

ben befafj man nur noch brei)cbn, unb bie £cben«iiiitlel reich

ten böcbften* nod) auf 50 Sage an*. Tro? biefer fd)(immen

£age entfehieb fich *JJlr. Sorreft für Söeiterteife nad) bem
Cftcu bi* jut ©ren« bet Kolonie. tfRan »erfolgte einen

Im be« 5i(>rop bi* mi »effen Duellen in lft° fübl. »r.

unb 127» 40' öftl. g. ©r., überfebritt bann ein bie SBaffer

fd»eibe bilbenbe* ©ebirge unb erreirbte bie ©renje ber Äo
lonie in Hi»ftO' fübl. 3Jr. unb 120« öftl. £. ©r. 9luf ber

ganjen Streetc fam man Uber oorjüglid) begrafte offene

Sbenen mit nieten Duellen, nnb »"verreft glaubt, baft nirgrnb*

in Huftralien eine fruebtbarere ©cgeub al* bie bortige eriftire.

3» 128° 10' öftl. &. ©r. toat man auf einen großen fdjönen

7\lufj, mit lunten OtradfladVn jn beiben Seiten, geftoften,

roeldKr oon SJeften fommenb bier eine nörbliaV Siidjtung

nabm. Scan ging bemfelben auf 40 HHtle« nad), roo er fieb

mieber nxftlidi toanbte. Söalirfebeinlid) münbet et in (Sumbep
lanb Saq.

Son bet fiibauftrnliidkn ©ten.« ab jog man notböftlid)

unb fetjtc in ICH1
fübl. $r. Uber ben Sterling (ireef unb

bann Uber ben Siftoria bort, wo ber Sötdbam fid) mit ihm

oerbinbet. 9lud) biet jeigte fid) übetall gut begrafte* fianb

mit reid)lidjem Gaffer.

93on mtona au* ging bie SReife oftnotböftlid» wie»

ber übet iKtrlidK ©egenben bi« WW fübl. SJr. unb 132»

öftl. C. ©r., Bier aber fehlte »um erften «Wale ba« SBaffer.

*JJadibem man einige Xage oergeblid) barnad) beruingefiidit

batte, mufjle $ialt gemoebt werben. Wan batte von ben

20 %'ferben, mit benen man am 20. jtpril bie Steife antrat,

nur nod) adjt übrig nnb biefe waren labm unb rrfdjöpft.

Um fiebeit*mitte( bu gewinnen , balte mau mehrere 'iJferbe

frbladiten müffen. 9Kit bet ©efnnbbeit ber @efetlfd)aft ftanb

e* febleebt. (Ja wat (Jile nötbig. -ilir. Sorreft entfcblofj fid»

benn, am 2!). Jluguft mit "Slrtbur -viif* auf ben beiben Oer

Wiltnifjmäöig beften ^ferben fo ftbncli ala mögltd) nad) bem
100 SDiile* entfernten Uebetlanbtelegtapben tu reiten, um
t>on einet bottigen Station .fiülfe }u boten, t^ier ftie| er

am 2. September auf eine 9ltuabl Htbeitct, welrbe eiue

Stelle am lleberlanbtrlcgrapben ju tepariren harten. Tide
Ueute waren gern bereit, ben dieifenben rüftige $fnrbc

leiben unb »erlaben fie and) mit Wo»i««t. iöeibe eilten

nun in* Uager jurürf unb trafen bort null. September

ein. Cbne kernig würbe bann aufgebrorben unb man et

reiebte am 18. September bie ftat^crine-Station be« lieber

lanbtelegrapften, 202 9«ile* füblid» mm tytrt Darwin. §in
fanb man bei bem Obertelegrapbiften «Dir. Wurran bie

freunbltebfte »ufnabme.
«Dir. jorrrft »err«d)ert, bafj unter feinen Bielen SBanber

jügen in* 3«nere biefe Seife bie febmierigfte unb müb>ooUfte

war, unb fügt binju, baft ade Witgtieber ber Srpebitiou

ibre Srbulbigleit tbaten. Sein 93rubrr SVlattbew würbe vom
Sonnenftidt befatten unb hatte uiet au«jubalten. Ter Wann
3arae3 Saret) war brei Wonate lang tränt, nnb bie beiben Qin

geborenen, weldie Jorreft begleiteten, trafen in febr leiben

bem 3»ftanbe auf ber ${atberine>Station ein. Von .iitim

ab mußte man meiften« ju Tiubt geben, unb bie Sieben*

mittel tonnten nur in ftbwaeben Portionen Derabreidjt werben.

Dir. 'Sorreü fdjant ben Umfang be« aufgefunbenen nn

ten ©ra«lanbc* in*gefammt auf 25 «Dtidionen flere«* obet

311063 englifrbe Duabtatmeilen. Ta&on entfadeii 31250

Duabratmcilen auf meftaufrralifrbe« unb 7813 auf fübau

ftratifdie* ©ebiet. Unb er ba'lt fielt Uberjeugt, bat! e* nidjt

blofj feböne« Seibelanb fei, fonbem bafjfid) babei aud) febr viel

«real befinbe. auf welcbem Plantagen für Siicferrobr, Diai*

unb felbft Kaffee (?) mit beftem (frfolge betrieben werben

tonnen.

Sobatb biefe erfreulirben 9?ad)rid)ten burd) ben lelegra-

|*en in ffleft »Äuftralien befannt würben ,joarb ba« »ron/

(anbbüreau in ''jicrtb mit Anträgen oon Sguattern. Welche

größere Strafen 2anbe* in jenen ©egenben in $ad>t nehmen

wodten, befturmt. Die Siegierung erftä'rte inbefj, baß fie

erfl bie Südfebr be* üHr. Sotrtft abwarten wolle , um fid)

auf« ©enouefte su inftruiren, beoor fie fid) auf SSerpacbtung

einlaffe.

— 3n 3 üb-Arfabu ($räfibrntfd)aft 3Rabra«) fiub neuer

bing* 'üerjudte mit ben Sofern von Atoe, bie bort in Ueber

fluf; wad)fen, angeftcQt worbeu, in ber 9(u«fid)t, au« biefem

«Diaterial $apier )u bereiten, unb e« würbe ein^robutt tf
|idt, welche* ba« gewöbnlidje inbifd)e Rapier an ©üte bc-

ttäebttid) übertraf, fo baß man beobfte&tigt , bie $etfud)e in

gtößetm TOaßftabe fortiufebeu.

3nbalt: Ta« ruffifdje lurfeftan. XIII. (Se&luß.) {Wit oierAbbilbungen.» — Wof. ©eorg ©erlaub: 1ie3ufunft

ber^nbiauer. VIII. (Sdilnßi - Die Ueberwintcrnng ber „«ega'. (Sebluß.i - «u* allen (jTbtbeilen: «. Sorreft«

»orbweft (frpebition in «uftralien. 9lficn. (Schluß ber flebaetion 3. Deeember 1H7!».)

»IiKicKui: trr. 3t. Jtifpcrl in ©«ÜB, 6. IB. Sincenfluii 11. III It.

I tud unl UftUg wt« Ärletti* * i t» * g uitt» © r h n in ©t«UBl'4»<i«.

•^ierru eine »titsgf.
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